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©ic niittcla(rcrlid)c i^a^^|ia^r

aö 3cna iit, ift cö burd) feine llniücrfttdt. Äeine anbere

(Stabt fann baö üon fi'rf) fagen.

^Il>er eine ©trecfe 2öcgeö burd) ba^ fanft gcwunbene

©aaletal wanbert iinb mit aufmerffamem ©inn bie

S!}(erfmale einer jal)rtaitfenbalten Äuftur umfaßt, jvirb

balb für t>ic grauen ©tabtiein an ben Ufern l)ier wie bcrt einen gemein*

famen@runbgebanfen ftnben, an bem fte fid) aufreil)en la\Jen wie ''Perlen

an einer (Sd)nur : 'Mc l)at fte cinft ber 3wecf ber ©renjwehr jum '^cben

gerufen. X^a^ war in jenen ftürmifd^en ocitcn ber fad)ftfd)en nnb frdn*

fifd)en Äaifer, alö baö Sbiiringerlanb nod) nidjt baö Jpn^ be6 bentfd^en

9veid)ec>, fenbern fein nad) Dften oorgerecf ter 3(rm mar, aU germanifdie

3^iUid)t l)ier gegen ©lawen5dt)igfeit um jeben 'Sd}ritt beö blutburd)fel}ten

53ebenö rang. Ser ©aaleflu^ / fagt fd]on ein Ä'apitular Äarl^ beö

©rollen / fd)eibet bie thüringer üon ben Serben.

©ans ^vit" <^i» '•2(bbilb beö remifd)en*germanifd)en ^laffefriege^ an ber

I^onau nnb am 9vl)ein wollen unö bie Ädmpfe l}icr biinfen / in ihrer ®e#

famterfd^inung yielleid)t nid]t üon fo großem 3iig/ ^ber in ihren ©injel*

l)eiten nod) fpanncnber unb in il)rem (irgebniö üon berfelben bebeut?

famen gefd)id)tlid)en Uöid)tigfeit.

'an jenen mdd)tigeren ^Strömen ifi an^ feinblid)en l*ime(J? nnb Ufer?

fa|lellen breite«!' beutfd)e^ 33urgertum erbliil)t, l)ier an ber Saale yon

(i*id)id)t an bi^ jur (Slbniebernng bin haben beutfd)c @rensfe)l:en in müt)*

feiiger i^flid)tarbeit bie ©runblagen einer neuen ®tdbtefulturgefd)affen.



5©o bequeme gurten burdb bcn ^luij fe^en, mo ein ü?ebenfliig ftcf) mit

i^m eint ober wo ein «m)Td)tiger l^orfprung auö bem SO?ufrfie(faIf* unb

33untfanb(ieinufer ()erau^tritt, ert)ebcn ftc ftd) unb fled)ten fid) mit meifl

bcutfci)cu 9?amen in tai @ewivv ffatrifcf^er £)rt^6e5eicbnungen ein /

@aa(fe{b, 9vubol|labt, Srlamunbe, ?eurf)tenburg, Mahla, Dornburg,

(Hamburg, ©aalecf, 9vubel^burg, HUenhuvQ, 9?aumburg, ©d)6nburg,

2Öei^enfe(ö, ?0?erfeburg unb fo immer weiter 33urg an 53urg, bie linfö*

faafifrf)en ten rerf)töfaalifd)en um (tvoa ein 3at)rt)unbert oorauö.

Qiüd) 3ena gebort in biefe bleibe.

3((t genug ift ber Crt, ber ftd) am @influ^ ber ?eutra in bie ©aale

jwifdien auöbrurföoolt geformten Äalfbergen \)inkg,t. 3ani / fo wirb

er 830 urfunb(id) jum erfreu 5^ale genannt. Wlan beutet ben 9?amen,

ber üon ti)pifd)er 3(rt ift unb ftdi in ber ?anbfd)aft wieberbolt, beutfd)

aH 35ejeid)nung eineö umgrenjten ^öejirfeö. @r fprid)t bafur, bag bie

©ieblung beutfd^eö 2Öerf n>ar. Unb bait erhoben fid) biefe neuen 5>o[B*

elemente b^rrenbaft unb anmaf (id) unb brdngten iiie befd)aulid)en for#

bifd)en ?^ifd)er unb 33ienen5Üd)ter ringsum jur (Beite,

(Sine fd]ü$enbe söurg bauten tie 2)eutfd)en auf ber ^obe im dlovhf

weften ber beutigen 3((tjl:abt, wo jeßt bie 3obanniöfird)e mit if)ren frub*

romanifd)en fHemiuifsenjen liegt. Sie ift freilid) ganj gefdiwunben.

Unb ber Urfunbenöorrat ber erften 3abrbunberte liefert unö nur fpdr«

Iid)en ©toff, (S'rft öon ber 50?itte be^ breijebnten Scib'^bwn^Pt'f^ 'J« finbet

ber iserfud), eine gefd)id)tlidie (i'utmicffung Senaö aufzubauen, in ben

reid)Iid) anfd)weKenben S^otijen ein ftd)ereö ^unbament. 3(ber biefe reben

binwieberum nid)tö, wa^ nid)t audi aüen anberen beutfd)en®il5en ringö#

um gemeinfam wdre. Um baö Zsa^v 1250 wudiö bie ©iebehing ju einem

£)rt beran, ber oon feinen ©runbberren mit fidbtifd)em iKed)t begabt warb

unb beffen 33urgerfleig webrbafte Svingmauern unb ©rdben fdin^ten.

©eitbem biif te tic ^^urg ibren 3wecf ein unb mod)te verfallen.

Unb bod) erfd)lo^ |Td) bie SufunftSenaö wenig öerbeipungöüoU. Äein

53ifdiof^fil5 ober ^ürilenbof gab bem 3{ufwdrt^|lreben ^Ündi^ait unb

9?ad)brurf. '^ji'jve militdrifd)e 33ebeutung nabmen ber ©tabt gemdiö ber

mittetalterlid^en Ärieg^weife bie 53urgen ebler @efd)ted)ter weg, mit

benen fie umiteüt war, bie ?eud)tenburg, bie ©lei^burg ober Äunil3burg

unb öor allem ber Äirdibcrg, ber feit 937 erwdbnt wirb, 'ifflit feinen

^voei 9?adibarbnrgen, bem ©reifberg unb bem 3iiinbberg, fdui^te er ben

Saaleübergang unb bie tbüringifd)*meipnifd)e ^anbelöjlrage oon ^iÖei#
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mar nad) ®cra. dluv ber gucf)öturm blieb bii^ l)cute übrig, feit bie (5"r?

furter einft am 2(nfang beö üierjet)ntcn 3at)rbunbertö bie brei 33urgen

gebroiten hatten.

X^ie Äaufmannö|lra^e a,ab ber (Etabt einige Söebeutung, aber biefe

mui^te fid) barin mit anberen ü?ad)barn teilen. X^cr ^anbel fonnte nicf)t

red)t an ber ©reße 3ena^ n.>eiterbanen, benn e^ fehlte l)ier ein mit na?

tiir(id)en 'Isorjugen begabte^ Jpanbelögebiet. X^a^u wav bie ^aale in

ihrem oberen unb mittleren 'ianfe feine l^aflentragerin, nnb and) ihre

Ufer mad^ten l)ier bie Äaufmann^reifen nidit becjuem. ©elbff al^ fpdter

ber ^ranfenweg gangbar würbe, ber üon 9hn*nberg fam, nad) 9?aum*

bürg ir»eiterfiil)rte unb jTd) hei biefem öiel günstiger bebadUenCimpcrium

mit ber alten ^•ranffurt^'i^eipsiger ©trape i^erbanb, wal)[ten tod^ bie fiib*

bentfd)en Jpanbelöleute, wenn l'eip.^ig il)r Biet ^var, immer nod) lieber

tic fursere klonte über ben ^-ranfenwalbpaiß bei ^pf unb weiter über

flauen, 3tt)icfau, ^Utenburg.

5(Ifo bieö 3ena / ein ®tdbt(ein ol)ne ein befcnberec- «Srlebni^, ohne

einen fd)arf geprägten 3wecf, ol)ne bie i)erüorgefehrte Ci'igenart einer

bürgerlid)en ti'rwerbörid)tung.

I^ic 33cü6lfcrnng blieb l)alb fanblid). ©etreibe unb ?Hapö gebiehen,

wenn and) nid)t mit ber Iad)enben 5"iil^f golbener ?(uen ober mit bem

©ewinn rationeller m6nd)ifd)er ?anbwirtfd)aft. Svingöum in 3;l)üringen

fal) man fd)on im brei5et)nten 3al)rhunbert auf ben '^-elbern überall bie

blaugrünen 5Mattfronen ber Uöaibpflan.^e, bereu gutbejal)ltcn blauen

^arbffoff man auf ben ?0?drften ju Erfurt unb 3?aumburg öiel begel)rte.

3{ber in ben Urfunben 3cna^ wirb ber 'Jöaibbau faum erwdt)nt. '^mmer*

l)in bot tic ^^iur ein aubcre^ 33ilb al^ l)eute. ©pelt, Jpirfe unb ^iad)^

wedifelten nod) öielfad) mit ben Äornfelbern. Ui^übreid^er, bid)terUl>alb

lagerte in ber J^-erne, unb bie fleinen ^xiitnfale eilten mit lebenbigerer

Äraft unb mül)lentreibenb bem 2alc 5U. 31n ben fonnigen 3tbl)dngen

ber fat)len .Ool)cn sogen ftd) Weinberge über ^löeinberge. 3l)re ^Öe^eid)*

nungen fel)ren in bem alten Urfunbenbudu^ ber ®tabt immer wieber.

5öei^iyin.^erla,Älofewil.v(5o6peba,^li>6Unil3, im a)?ühltal unb am:jen5ig,

^irfeberg, ^?!)?6nd)berg, ^auöberg liegen bie beften 9vebgdrten mit wol)I

ad^t^ig yerfdiiebeneu 9?amen. SiJterfwürbige 5?e,5eidniungen )7nb bar^

unter/ bie ^afd)e, ber ©piegel, ber (Sd)üttebarm, ta^ Uhlengefdirci, ber

©unnenbütel. j.n ber ®tabt waren unter ben ^dufern gerdumige,

fül)Ie ^iÖeinfeller, jumal in ber 3energajTc unb „auf bem fogenannten



@d>(urfcin t)intcr bem ®rf)utgebdubc". ^er größte mar bcr Jviirftcn*

feiler, io Qvo^, ta^ man mit Uöagen in il)n l)ineinfabren unb barin

wenben fonnte.

Cut ber met)r gelehrten aU fritifdhen ^eit bei ferf)5ehnten5cibrbunbert^

woüte *])refetTer 'Bti^d ber Stabt einen jiibifd)en Urfprnng jufd^reiben,

inbem er ben Dramen Zscna oon bem l)ebrdifct)en 2öorte 3ai)n, b. t).

^2öein, herleitete. Unb er marf)te ben 3>erö baju

:

HING PLAGET HEBRAEO NOBIS HANG NOMINE DICI,

ET VETUS A lAYN NOMEN lENA TENET.

$Bier SOJagnetfleine l)at bie @tabt, fagte ber üon it)rem ?Kut)me fet)r

eingenommene v^i)l:criograph 5Öeier, „barau^ jte iijren 3?ot# unb d}a\)Xf,

ja ibren 3el)r* unb (it)fpfennig Icfen fann, aii '^cin, SO?eerrettid), S^üflfe

unb 3tt)etfd)en".

X'aö gro|ie ©tabtjteger, baö benX;rad)ent6ter $0?idhael 5eigte, nnir öon

5Öein)l6cfen eingerahmt, unb ba^ fleincre mie^ fur^weg eine 5rau6e

auf. 3iuct) auf ben 93rafteaten war bic^ 3)(erf5eici)en geprägt. Xai
fpridit für bk 53emertung beö 2Öein6ane^, unb njir lefen audh, bap ber

jenenfer 2:ranf auf ^rarf^ten biö 2öeimar unb ^eipjig unb ?0?eipen unb

^re^ben geführt würbe. 3nbeö ein üent) 6 unterer @efd)macf bat ihn

immer nur mit gutmutiger Ironie gefd)lurft. „Csn jcna preßt man
Trauben ani unb benft, eei würbe 5fi?ein barau^" fingt ein alteö ©tuben*

tenlieb. ?utber meinte trccfen: Jene, ubi acetum crescit; unb ber ©roß*

berjog Äoftmo III. üon ^(oren^, ber 1668 bier loeilte, fpottete, er ftnbe

bie ®egenb ber um ^-(orenj febr dbniid), wenn man ftd) ftatt ber )&ilid:)f

tcn 5öeinberg^bduödien florentinifdie äsiUen benfe; unb eiuo fei gan^

befonberC> \)iex bemerfen^wert, ndmlid) baß ber iif|Tg fogleid> in 2rau*

ben an ben ©torfen rr>ad>)c 1)ie Äriegögdnge, bie gcfdbr(id)e Äon*
furren^ gefegnetcrer Ül^einfdnbcr, bie ^unebmenbe ^Bewertung be^ @e*

trcibcbauö unb fdilicplid) yerheercnbe i)vebfranfbfitcn, bae alleö Ijat

einem einft Iol)nenben ©ewerbc öom fed)jebnten Sabrbunbert an ben

laugfamcn 3;ob gebradu. ®dion im 3abre 1558 ftagte ber f)vat bittcv

iiber ben 9\iidgang beö UI>einbau^; aber nod) 1772 )ai) 33cier auf bem

®ege nad) ?id)tenbain feinen einjigen 3(cfer, fonbern eitel 2Öeinwad)ö,

unb bie 3cidiner festen nodi lange auf ihren @tid)en tie @tabt mitten

in bie iKebenbugel hinein.

ÜÖo ein ©emeinwefen ber foliben Ui5obIt)abenl)cit unb bee bamit



ücrbunbcncn ©etbilj^cfiiblcö ermangeln muf5, fel)It and) bcm -Jradfiteii

nad) biirgcrlutcr 'idironomic unb politifdicr (Skltunc; ber fraftyoKc

Zscna bebeutet ha, wo eö .^lerft öon fid) reben mad)t, ein millfurlid)

t)in unb l)cr geworfene^ ©rbobjeft.

äUni ben Crlainunber ©rafen war c^ 1140 an hie ebten ©rafen öen

?übbeburg gefommen. ®ie fpalteten \'id) jur 3fit/ ba bie <Btatt ein t)iil:oj

rtfd^eö Uöefen Vüurbe, in öier ober fünf \Jinien, beren brci / bie \?end)tenj

bnrger, (Sljlerberger unb 'iirnöbauoiter / fi&i ben 3>cfil3 3enaö ftiafmeife

wie einen 5(pfe( teilten. (Sine enge ^l^erfd^wdgerung mit ben '2(rnöl)aug>

fern gab bann bcm ?anbgrafen üon -Jl)uringen, ^-riebridi mit ber ge?

bijjenen 'iffiange, aui^ bem Jpanfe Uöettin, @elegenl)eit^ in bie ücrauTrenen

53e)'ti^öerl)dItnifTc feine ^anb t)inein5n)l:ecfen unb bnrd) finge, üielteidu

and) gewaltfame ^^ofitif hie ©tabt ratenweife feinem J!>aufe ,^ujuwenben.

Unter feinem 9lad]felger würbe \ic 1332 gan,5 unb gar lanbgräflidn

X)iefe territoriale 2Serfd)iebung t)atte für 3ena bie merfwurbige ?^olge,

baß eö üon feiner 3ufammengel)6rigfeit mit bem alten .Ofr.5>^fltum A'i'fln?

fen loögeloil: würbe unb in ben Q>e)lanb ^Sad^fenö überging, aiid) ftatt

beö frdnfifd)en ?anb* unb i*el)en^red)te^ nun ha^ fdd^fifdK empfing.

2^ie wcttinifd)e ©rbteilung 1485 wic^ hie <Btaht ^unad)\t ben '^(Iber*

tinern JU/ <^ber nad) wenigen *!ll?od]en fd)on gab eine nad)trdglid)e ©renj*

regulierung fte an bie tfrneftiner. ^ei it)nen i^i fte geblieben immerbar

in ^reub unb 'icih,

3ur Seit, ha 3ena lanbgrdflid) würbe, errang eö feine fommunate

©elbjldnbigfeit. UÖie in anberen ©emeinwcfen fcl)en wir and) l)ier nur

baö @d)Iuf?ftabium hei S'ntwicflungöprojefTeö. Wtit bem 3(ugenblicf, ba

wir yon einem 9vat ber ©tabt l)6rcn, ijl: er aud) fduMi oollig organi*

fiert. 3tt>ei auf ein 3al)r gewdl)lte 33ürgermei|"i:er fül)ren baö Dvegiment

mit breißig 9\atöfompanen. X^iefe aber gliebern \ld) in brei ©ruppen.

dhiv ein Drittel ijt jdl)rlid) im'.?(mte; hai ift ber „regierenbe ^vat".

dtad) 'Ablauf it)reö 3(mt^jal)re^ treten biefe jebn in ben „)TJ3enben 5vat",

ein 3al)r barauf in ben „"liXat ber lÄÜeften". Darauf barf ber ^urnu^

pon neuem beginnen. Hm hai 3al)r 1400 erregte hie willfürlid^e Jperr?

fd)aft ber ^vatöcliquen eine Dppofition ber Jpanbwerferinnuugen, benen

eö gelang, ftd) ben 3iigang jum ^atö|lul)l ^u erfdmpfen. 1429 erwarb

bie ©tabt bie oberfte ®erid)t^barfeit üom 5^anbeöberrn unb ben o^ü.

2(ud) baö 2i)?ünäpriüilegium befaß )Te. 9Zod) l)eute finb ^Prdgeitempel unb



33rafteatcn ienaifcf)erSWiinjc auö bcm öterjet)nten unb funf^ct)nten3al)r*

l)unbert ert)alten; |Te jeigcn eine, bann jmei Weintrauben.

Wir trdumen gerne öcm SO?tttcIa(ter, jener 9?ad)t, bie taufenb ©ferne

erl)eUen, unb alte tragen wir ein ©tiicf ber romantifrf^en 3<^ubermad)t

in unö, bietHuinen wicber aufbauen unb mit bem bunten 3«g fcc^ ?ebenö

erfüllen n^iU. 2!)?it3(tbred)tX?urerö3(ugen fel)en mir ein fraufeö beutfcf^eö

©tdbtlein, üor bem ber t)eilige 3(nteniu6 feinen Äreuje^llab in ben

53oben j^ieg, unb empfinben e^ alö ein entjucfenbeö ^)^ie\, um biefe alten

Sinnenmauern ju manbeln, um bie 35afteien, bie bie breiten Streben

ftulsen, unb um bie baUcnben ^ore— Sin »ermorrencö ©erage ^(i)iebt

ftd) babinter, Ddd)er t)od) unb fpiJs, '^reppengiebel, ^urme mit @rfern

unb l)6l5ernen Überbauten . . . @inö fleigt an bem anberu empor, let)nt

jTd) an, brdngt c^ jur <Beite, unb alleö bleibt hod) mctev in 3(nbad)t

t)or ben gewaltigen Äirdbenbauten liegen, bie fid) fo l)eilig'Wucf)tig auf*

wdrtö recfen.

lim y^uipe ber alten 33urganlage auf bem J!>einridböbubl/ öon ber tie

3eit nicf)tö alö einige ©tiufe ber 3obanniöfird)e übrig lieg, lagert |Tct)

bie @tabt. 3n ber 3(ufteilung beö 53augrunbeö offenbart ftd) tro^ aller

fdieinbaren Unregelmdjb'Hlf^'it be^ ©traipengeflerf^te^ ein überlegter @nt*

Wurf, ^v fet)rt in fet)nnclenfdcl)ftfd)*tl)üringifcl)en 3(nfieblungeu wieber.

I^er ?D?arftpla<3 mit bem 9latl)aufe i\l ber SQJittelpunft. 2)ie öornel)mfleu

J^dufer, bereu gewölbte (5rbgefct)offe feuerftct)ereÄaufmannöl)alleu wur#

ben, umgeben it)n. Sieben ibm, aber burd) eine ^duferliuie gefd)ieben,

wddbft bie Siitd)c auf, in ndd))l;er dla\)c beö ©etriebeö unb borf) feinem

?drm entrücft. 92onnen beö 3i|iter,)ienferorbenö l)aben \ic l)ier gebaut in

unmittelbarem 3(nfd)lug an ii)x Älofter. 3u ber ^teformationöjeit, 1525,

ift baö ©otte^b^"^ i'f'^ ^^t t)er Otabt jugefallen, ber ftd) jeborf) fdbon

üorber baburd) ein 50?itbeft^red)t erworben b^tte, ba]^ er ju ben Äo|len

ber um(ldnblid)en 53auten beifteuerte. Der 5urm ber Äird)e war frf)on

Idngft fein Eigentum gewefen.

SSom Äern ber alten ©iebelnng laufen nad) ben öier ^immelörid)*

tungen bie wid)tigften ©tragen, bie @d)loggaffe, bie ©aalgaffe, bie

?6bbergaffe, bie 3obanniögaffe.

Der Umfang ber©tabt iff ein mit ber 9Ud)tfd)nur gemeffeneö3>ierecf;

ein ®raben umgibt eö. J^inter ibtn fteben bie 20?auern in einfadier 2?er#

teibignngölinie, mit 3innen bewebrt, l)inter benen ber l)6läerne Wel)r*

gang am 3winger entlang Iduft.



X^er20?aucrbau war einStegal, unb bcr33urger burfte nur mitlanbeö?

t)errlid)er @cncl)migung tiefe @d)u^n)el)r um fein ©emeinwefen jiel)en,

tie ci du^erHd) t>on bcn bcrfcrfidicn 3(nf[ebrungcn abhob. Um baö '^al)V

1350 be|T^t 3ena einen gefd)f offenen ?0?auerring. 53iö jum (Siege beö

©cfiie^pulocrö wetteifert bann ©eneration auf ©eneration, ben friegc?

rifdien 5(u^brucf unb bie troljige ?Piiene be^ Stabtbilbe^ frdrfcr ju be*

tonen. 3m '^(nfangbeöfünfäel)nten3ahrl)nnbertö werben 5ore unb 5iirme

unb 5ödUe nad) einem neuen 3Serteibigungöfi)|l:em umgebaut. X'ann

aber ruftet man allmdhtid) ab. X)ie ^Biberilanböfraft ift ben Solbner*

l)ecren im fd)malfa{bifd)cn Äricge unb im breigigjdbrigen Äriege nid^t

mehr gewadifen. 3m 3at)i*e 1679 baut man jwar bie 3?cfeitigungen

nod) einmal ftdrfer an^, aber fte bett)al)ren bod) nur für ben fommunalen

(£id)erheitöbienft unb für bie 3(fjifc il)ren 2Öert.

"Sie (Srfen be^ alten ©tabtoiererfö )Tnb burdi befonberö fefte ?Kunb?

türme bewehrt; im 9?orbweften fleht ber ^IHü wertürm, im 3?orboftcn bcr

(Äd)lopturm, imSüboften ber 3?euc 2urm, imSübweftcn ber^urm, bcr

bi^ 1860äur 3(natomiebenu(;tift. (Sinigeinerccfigeunb halbrunbe3:ürme

unterbred)en ben 3ug ber 50?auer, um 200 (gd)ritte noneinanber ent*

fernt. 9}tan fann auf alten ''Pldnen im Dtorben nod) i^roci, im irften 5wei,

im (Süben yier, im Gelten einen ^dhlen.

2Ö0 bie öicr ^auptilrapen tit Umwallung erreidien, finb fie burd)

faftellartige Veranlagen gcfdurmt, bie ^wci burd) einen Jpofraum ge*

trennte (5'ingdnge haben, dhiv ha^ n6rb(id)e 5or am Sd)lot^, ba^ ']>f6rt?

d)en, barf wegen feiner feflen 9?ad)barfd)aft an <&tdrfe hinter bcn an#

bereu 5urücf(lehen.

3enfeitö be^ ©rabcnö macfien |Td) ben üier 5orcn gegenüber yter i>er?

fldbte breit, burd) eine eigene Ummauerung unb eigene Voreinidffe not#

bürftig ücrteibigt: bie B^ud^cner*, bie eaafc#, bie Jobber? unb bie 3o*

hanni^oorftabt. 3(ud) fte finb au^ alter ©icbclung entftanben unb bann

burd) baö Überquellen ber inncn(ldbtifd)en Q3eö6lferung belebt.

X^er (Stabtgraben, bcflfen 3?6fd)ungcn fpdtcr gemauert waren, fonnte

burd) tic \.'eutra unter ^ll^affer gefeilt werben, biente aber im übrigen

alö 2>iel)trift unb würbe im ad)t5ehnten 3at)vl)unbert mit nutzbaren

2Öeibenbdumen bepflanjt. 3m 3ahvc 1664 lieg it)n ber ^erjog 3.Vrn*

t)arb II. nod) einmal tiefer au^|"ied)en / ta^ i^olf erädl)lte \id^, rv>di

man baö ^erannal}en ber dürfen befürd)tete. 3(m ®d)loffe würben im

©raben bei ber 3»g&tücfe wilbe (5d)weine im ©et)egc jur Jpa^ gehalten

;
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am ']>u(t»crturm fttoffen tic ^nxc\ev gtrifcficn bcn 336fd)ungcn mit 3(rm*

brüllen unb 53iichfen; unb am Sobanniötor, mo immer ^ÖaflFer fianb,

n)ufd)en bie ^ödfrfierinncn ihre 2I?dfche, mit Jpanb unb 50?iinb Q,lei(i)

tätig, / „bannenberc irirb manche^ QBcibi^bilb lüebl cl)emalö eine

Älatfdic, eine äÖafdie, eine Trofcf^e genannt". Um ben 3(u^enranb beö

©rabenö liefen fchen im adujebnten ^ahrliunbert QUlccn oon ?inben*

bannten nnb Äaftanien, t^ic beliebte ']>romcnabe ber 5^urger. 3(n ber

(gnbnjeftecfe lagen jwei 5eirf)e, anö ber ?eutra gefpeift, unb ein britter

tt>ar an ber '^obbertcrbrucfe. Wian ftfcbte atljdbrlidi um ?(gibien bie

Äarpfen beranö unb verteilte )Tc unter bie ^at^ljcvven unb tie ®ei\if

rid)feit.

i:ie Snnenftabt jdblte 1675 425 ^dufer, 1785 381 unb 1850 333,

eine ?(bnabme, t\e bie Swnabme ber 5öoblbabenbeit ermejTen (dft.

X^od) immer blieben noch bie 3Bebnungcn eng aneinanber gepreßt unb

j.'E^*^^^ 'Tttun-Liur urhs, ntmjrivpUr Mus.is,tu>n iituta clara^eteAthnsy^ 3ena im 16.

3al^r()unbert

y?cgenberg,

Stabtebiid)

um 1580

l^ena

??iufeum

griffen t)6l)cr l)inauf a(ö fonft in bcn ^tobten ber 9?acf)barfd)aft. i^ie

SSorjidbte in^gcfamt mcdhten cbemalö eine g(eicf)e 3(näat)I »on 5öobn#

lldtten une bie eigentlicbe ©tabt aufweifen.

I'ie diteftc ©tabtanfidht \\t ein ©tidh ücn ber ^anb beö 5öeimarer

Äonrcftorö ^obanneö SO^ellinger a\x^ bem Sa^re 1571. @r ifl: wcrtooK,

unb bie fpdteren Scidiner b^ben ibn ibren 2(ufnabmcu jn ©runbe ge*

legt. C5r gibt bie @tabt öcn ber (Sam^borfer 33rncfe a\x^, unb man ftcbt

über bie 5Öiefennieberuug unb über bie ^dufer beö ©teinwegc^ buhiw

jur Cilfeite ber 53cfe|ligung, bie [\d) mit ibren fegeffpiBigen türmen

ftattlid) genug aufnimmt. 3»m Cscibre 1650 ift bann ?-)terianö Änpfer*

fticf) batiert, ber bie @tabt entgegengefe^t öon bem alten 53urgberge



auffaßt, fo ba^ man bie dlovbi unb bic 'il^cftfcitc bcr UnmaKung ftcl)t.

1}aö ©tabtbilb bcbAlt nun im wefcntHctjcn feine ^pijpfiognomie bi^ jum

neunjet)nten Cval)rl)unbcrt bei.

25erleßcn fdiauen ()ente bie bnrftigen Überrefte ber aften 53efejl:tgung

jn)ifd)cn ber 2(ufbring[irf>feit il)rer aüjufauten 3?ad)barfd)aft l)crüor.

^hn\ ben @cftürmcn i\'t ber Sdhlo^turm bem neuen llnit>erfttdt^gebdube

geuniten, ber 9?eue ^urm l)at nur ben J'inibamentftreifen gerettet, unb

ber v>(natomieturm jeigt ein tro(?ige^, yon witbem 2öeingeranf über*

fponneneö 5rümmerjlücf. X^er ^ulöerturm aber, aud) ber .ftculidite

ober .ft\iulid)e genannt, i^ nod) ein guter Scug*^- ^^ naljm fidi am
tre(3ig|len au^ unb ift nod) heute mit feinen l)albrunb oorfpringenben

SLserteibigungöerfern beit)el)rt unb oben mit Binnen unb ^ogenfrie^ ge*

fd)mucft. '.^(uf ^Oierianö @tid) erfd)eint er l)6l)er; eine (^h'abenauöfuUung

\)at baö untere ©tucf üerfd)uttet.

i^ie alten 5ore \)at man abgetragen. 3m Z^a\:irc 1784 würbe ba^

^>f6rtd)en niebergelegt, unb 1819 ri|i5 man baö ?6bbertor ab. Tind)

@oetl)c (limmte für biefe i^erwultung unb bc'fftf/ ^a^ ^^r Tibbrud) beö

2:ore^ unb bie 3iifrfu'ittung be^ @rabenö ben '.^fnlap geben m6d)te, audi

bie anberen ?(uf;enfeiten nad) biefem ?^u)l:er ju regulieren, ^a^ ©aal*

tor fiel er|T: bem Zsa\)xe 1844 jum £)pfev. ®o |let)t nur nod) einö / ba^

3o()anniötor. '^iud) bieö md)t unbefd)dbigt, benn ba^ 'isorbertor i|"t nid)t

mehr ba, unb allein ber 5urm mit bem (Spil3bogcnburd)gang l)at alle

@efat)ren uberbauert. (iin ^Ißal)r5eid)en war er fietö für bie jungen

gud)fe, wenn fte auf ber alten ^anbftrai^e üon ^JSeimar l)eranful)ren.

S^en v^fffentnrm nannten it)n bie ©tubcuten nad) feinen eigentiimlid) ge*

formten Ul^afferfpeiern. I?en (5'rfer an ber 3(ui;enfeite mit ben gotifd)en

Sieraten l)ief;en )Te beuÄdfeforb; bie lieberlid)en ^"^^iwfnaiii^'"''!' f^i^'en

bort oben eingefperrt, mebrjumÖaubiumalöjum @d)recfenber3ugenb.

Vic ©tubenten pflegten bie 5orwad)e bie ?(flfenwdd)ter 5u nennen. 53ei

einem 9venfontre, ba^ bavob entjlanb, erfd)lugen bic Stdbter 1624 einen

©tubenten. ^^l)m l)ielt ber ©eneralfnperintenbent @6$e bie ?eid)cn*

prebigt über ben Ze^t ,/])l)ili)l:er über bir!", unb fd)nell l)ing nun auf

allen bentfd)en UntiH'rfitdten ber 9?ame '].M)ilijl:er alten ^-einben beiä

jugenblid)en Übermutes an.

^Üöer beute burd) ba^ 5or jur @tabt eingel)t, ben umfangt ber matte

J^aud) beö '^vergangenen, unb entjucft il)n and) in mand)em ^infet baö

3?el)aglid)e bcö ard)iteftonifdien ?(n^brurfö unb ba^ ungewollt ?}?ale*
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rifrfie, fo nni^ er bodh mit tr»acbcm ?(iuie furf)en, wenn er rebfelige

Sengen ber alten Sage finben unb mcl)r (eben will alö hie Septem mi-

racula Jenae.

>>(nbere ©tdbte in ber 9?ad)barfctnift (ebnen mit reiiter bett)al)rtem

fün|l:ferifd)en ©dhmncf.

Da^ ®&ilo^ i\t nid^t mel)r ba, mo 1446 ^erjog 2Bin)eIm III. feine

^ermdblnng mit ber SodUer Äaifer 3(Ibred)t^ II. feierte; wo ?utl)er

1524 prebigtc, wo fpdter im fteb5el)nten 3abrl)nnbert jwei ^erjoge yon

<5ad)fen*3ena reftbierten unb wo bann @oetl)e fo oft ittvrvcilt t)at. (*ö

war eine Svefiben^, au^ oielen 3(n# nnb Umbauten jufammengewad^fen

unb um '^\x>ei Jpofc gegliebert, ein I^urd)einanber von beben "iöobn-

?>?favEtptaß

Ml 3cna mit
.^Jatf)auif^

iiiib .VvveiH

um 1720

-Upfi-.

jem
^Tojyecf 3)es Jemfchen KarcMs

l)dufern unb niebcren Stallungen, üon @d)iefer# unb Sifgel^idd^ern,

öon @elb unb @rau, baö wol)l beö impefanten Bwgf^ entbelirte, aber in

feinen @in^elbeiten mandien ftillen '^\e\\ bot, befonber^ wenn man beim

3(benbfdiein über bcn gro§en J?of l)inuberfab ju beut ad)tecfigen 34ufbau

beö alten ?Hunbturmeö. ^ir empfitnben ba^ nod) t)eute, wenn wir baö

©ip^mobell anfeben, 'x^^^ \\\\^ allein bie ©eftalt beö @d)lof|"eö erbalten

t)at. 3(uf einem ®tid), ber 1674 W\ C5l)riftopb @nod) Jpud)ta erfd^ien,

gewahrt man auf bem l^^&)i beö großen maf)Tüen @d)loß6aue^, ben

2öilhclm IM. erridUen liefj, eine gau^ fonberbare 3ifrt>e, bie berübmte

2ÖeigelfdK «Oimmclöfugel o.\\^ tSifenbledi, um eine 3(d)fe beweglid), mit

ben ©ternen erfter nnb ^weiter @roße gefdnnucft unb von einer 3(rmiUar*

^ @tat»ttfd)cö

j ^ufeiim
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fpl)dre umgeben. X)aö ungefüge @e(ltel(, baö 63 ®d)ul) ()ecf) geirefen

fein foU, muj^te man wegen feiner gefdl}rtid)en <Bd))x>eve mieber l)erab*

nehmen, nnb bann jierten feit 1718 baö t^ad) ^iüctf große öerfilberte

Jpoljllatuen, bic ganj im3(lIegoriengefcf)macf jener ^age bie öierSal)re^*

jeiten, bie öier ^Öettteile unb bie »ier (Elemente barfteüten.

v^fm ?0?arftpra(.v wo feit ber britten ©afularfeicr ber llniüer)7tdt baö

Stanbbilb beö Äurfnrften Sot)ann griebrid) )lel)t, flopft ber C^kift ber

2Sergangenl)eit am lanteflen. J?b\)n unb felbftbewu|5ter alö fon|t in ben

©trafen frf^auen ()ier bie ^dufer brein. „^iöer einen UOcinberg am
3en5ig l)at" / flang ein ©pridjmort / „unb ein ^auö am ^avH unb

neun 5(cfer im ?^elbe unb 300 ®ulben im haften, ber mag n)ol)I ein

5öurger in 3cna bfeiben." ^ier fecf)ten bie (Btubenten oft genug in

rafcf)er 3(rt il)rc ^dnbel auö; l}ier fcf^oU il)r iVTcat== unb ^^siüatrufen

lüiber unb ffangen il}re lieber; l}ier fprad} am 31. 3uli 1892 ber alte

9veirf)öfan,5(er ,5u feiner 3ngenb.

^-iöo jeBt ber ^i(^martfbrunnen fließt, ftel)t man auf alten 33ilbern

einen SDbeliöfen |tel)en, unb baö Uöajfer rinnt au^ it)m in ein J)6l5erneö

33ecfen, ba^ mit ^appenfcf^ilbcrn gefd)mucft ift. Dann biente bem Cuell

eine 3cittang jener fteinerne l'owe al^ @d)mucfftitcf, ben man heute in

einer gan^ anbercn Umgebung, in ber oberen ^aucngaflfe, fudKU muß.

?)kisüoU wirft er aud) t)icr.

Va^ 9\atl)auö ift eine fpdtgotifd^e !?(n(age au^ bem (5nbe beö üier*

je^nten 3al)rl)unbertö, unb e^ l)at mandie S'Jcobe mitgemad)t, e^e eö fein

je^igeö bci)dbigeö 3(n^fe()en gewann. Der ^urm, ber i\)m ben ^ono*
ratiorenrang gibt, bat ftd) erjl 1775 ^mifd)cn bie beiben ©attelbdduT

gefeljt.

Über bie ^dufer ber 92orbfeite gucft bie S!)?id)aeli^firdie, bie Spcw
fd)erin ber ganzen ®tabt. ©o wie fte jeljt baftel)t, ift fte ein 9?eubau

auö ber ^weiten Jpdlfte beö funfjet)ntcn 3al)rl)unbertö. Den ^urm l)at

ba^ 3al)r 1557 öoltenbct. o'^ei fd^one Sicrate beö Snnenraumeei, eine

"Pieta aui bemattem Äalfftein, bie bem inerjehnten ^atirbunbert ent*

ftammt, unb eine l)ol5gefd)uil5te, reid) yergolbctc Äronung 2D?arid au^

bem 'ifnfang be^ fed)jet)nten 3al)rl)unbertö, ftnb je$t im ftdbtifdien ^lu
feum aufgeftellt.

Drei alte Älofter hatten ein)l in ber ©tabt ihren ©i^ genommen.

3wei oon ihnen, baö 3t(terjienferinnenfIo|ter 5u ©t. C!}?id)ae( norblid) üon

ber Stir&ie unb ba^ Ä\irmeüterf(ojler an ber ©teile be^ heutigen &a\t'
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bpfö ^inn (S"ngc(, iic^ bic iKcformation^jcit oerobcn unt» ycrfaUen. Va^
trittc, ta^ r^cnunifancrfleftcr ber b. ??tana unb beö b. ']>auhiö, opferte

feine 9\aume ber llniöer(Ttdt. ®o blieb e^ notbiirftig crbalten famt feiner

fpat^otifdien ^ircbe. @ö liegt abfcit^ beute, faft fchüditern; inmitten

ber grviuen ©ebdube grünt auf bem Jpofe eine ('inbe; 3ena^ ftillfter

^infel ift eö, unb eö flingt bier wie ber 3(nfang eineö alten 3}(drttcnö.

®er bann treiter burrfi t)ie ©aiTen ftreift, finbet auf mancf)em bunt*

farbigen ^ofe ©alerien unb 2reppentitrmdien unb braupen nocfi an

manitem ^aufe ein gotifdieö Dvecfitecffeniler mit Äeblen unb 9\unb*

ftdben, ein 33aufiucf auö ber 9\cnaiiuince, ein fcbmiebeeiferne^ ü'ber*

Iid)tgittcr über ten ']>crtalen auö ber Q^arocfjeit. C'ber er bleibt x>ov

einem bet)aglidien 9\unbportal beö fedijelinten 3at)rl)unbert^ ftel)en, baö

jur 9\editcn unb 5ur ?infen in ben 9iifcbenpfeilern jierlicfie ,fcnfo()7Be

^eigt, yer bem alten 3(idmmt ober bem alten weimarifd)en tHegicrungi^^j

l)aufe. Jbie unb ha, mc binter ber S^tabtfirdbe, blicft ein alter winf*

(iger >^acba>erfbau mit berau^gefebrten 5^alfcnf6pfen, unb an ftattlicben

»Odufern geanibrt man biefreten ^a^Jabenfd^mucf fiacficr 9\ofofo? unb

3opfornamente, inbeö ftd) im inneren fd)6ne ©tucfbecfen mit üppigen

©irlanben unb ^>utten perbergen.

r cv5cna im 18. 3^t)r()unbcrt 1



T^io alte

Uutitcrfirat

^u 'j,cm im
17. 3aln-=

()unt»crr

.^pfv. UDll 0'.

3ungf)an^^

rabtif(tc>^

1? ©a^ ®crf 3ol)ann JricDrid)^ unb feiner @o()ne 1

ic UI?eintraube ijl; baö '^(ttritnit beö mittela(tcr(tcf)cn 3ena;

t>ic 9}?iifcn jl:cbcn bei feiner 9venaijyancc "Pate unb werben

fein neueö ®i)mbot.

T'ie ©rridbtnnji ber Uniücrfitat mari)t3*enaci 3?amen lite?

raturfal)ig; mit l'obeöfle^feln yerbrdiut, yer5eict)nen il)n

nun bie 2Öerfe ber @e(el)rfamfeit. „din gemeiner V'anbfcf)ali, ^'fftjin

unb ^ßcrfftatt aller guten fünfte", „baö eblc Imperium, bie WtavtU

unb ^laufilabt ber g6ttlid)en unb menfct)lict)en ®eiöl)eit", „ein ^o*

fpitium, 'iBirtöl)auö unb .^erberge beö t)eiligen ^'oangelii unb ber ^u^

fen", „ein fcl)attigeö Zal, in ti>eld)em t>ic Liebhaber ber ©otteöfuntt

al^ ein 'Zau gefammlet unb erbalten werben", „eine geiitlict)e ©ttmelj^

©laöbutte", „einefd^cne ^et)aufung ber ^3)iufcn, eine luftige Äaufftabt

ber Sugenben, ein auögepufete^ 2(tt)en unb ®il3 ber Chariten", „ein

l)ot)er yißalb, baranö bie 9)?ufd bie ^crbeersweiglein nel)men unb tk

Ärdnje unb Äronen ber ^"breu baöon macf^en".

3>ei biefem 3lufwanb fcf^wulftiger Äomptimente ner^eiht man bann

gerne bem @eograpl)UÖ Senenfi^ feinen patriotifd)en 1^iinfel, wenn er

fagt: „51)r ?ob t)at bie ©tabt Sena oon üiel unb mand)erleien ©utern

unb @aben, bamit ®ott, ber einige ©cl)6pfer unb milbreidbc ©eberalleö
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©Uten, ftc oor anbcrcn inelcn in 2l)üriiigcn / wa^ fagc id) 2l)urin9cn?

inV^futfd[)fanb / maö fagc id) 5cutfd)Ianb? / in ©urcpcn, in 3(ficn, in

3(fnccn, in Qimcvkcii, al^ in bcn mex teilen beö (Jrbfrcifcö bcgnabet,

begäbet nnb befeligct hat."

^^iirfteniviUe unb Jviirrtenwert haben tie UnioerjTtdt jum ?eben ge*

rufen; aber fte ftanb nirfit aüfegteidh bei ber ©eburt (acfietnb im vollen

dbmnxa^ ber ©lieber unb prangenb im ©lanj ber Üiiatfenfe|ligfcit ta,

wie 3f«^' geliebtefte 3:edhter 3(thene. S"ö gab für fie eine bängliche

Äinber^eit, unb tic bauerte jel}n "sahre.

2(m 28. ^suni 1547 fam "sohann ^riebridi ber ©regmutige nach 3ena

at& ^Beftegter unb ©efaugcucr Äarlö V. @ein ©liuf ging nici)t mel)r

auf jloljcn ©teljen, mie er einft im ®elbjl:gefut)l gtücfhafter ^ugenb

gerufen t)atte. 3(uf bem 3>urgfeller nahm er üon feinen brei S6l)nen

3{bfcf)ieb. ?anb unb ^eute unb ber Äurhut unircu bat)in, ber fi-hmat*

falbifcf)e iÖunb war gefprengt, bie eoangelifct)e ?ct)rc in 33anben, hie

Freiheit »erfpielt. Unb in ben 5?nrgerhaufern ringsum tag aüc^ öoU

fpanifcher Solbaten. X'er )o gleici)mutig unb ergeben gefungen hatte

„2öie'ö ©Ott gefaüt, fo g'fdUt'ö mir aucf)", fud)tc jei^t nacf) einer 5at,

bie feine Seele befreite. Unter bem l^rucf alleö ^einblid^en weitete ftcf)

fein ^Befen unb fein ^löille. ©eijlige Äraft feilte aufbauen, roa^ im

^lÖaffenfampf 5ufammengebroci)en war.

I^ie alte fdcl)fifct)e Uniöerfttat Wittenberg fctien für immer aufgele|t,

©tubenten unb ''])refe)Toren waren jerftoben, tie fefte Q3urg beö l'uther^

tumö geborte ben©iegern. X^er \'ie öerloren batte, aber jlianbam^enjler

be^ 5?>urgfellerö 5u 3ena unb fah auf tiie ©traißen hinunter .... ^ier

feilte ihm eine neue Jpochfdnile erftehen. Dap ein ©efeiJelter ben ©e*

banfen fa^te, war ein ^eroi^muö; ben ©ebanfen aber in tie Zat umju*

fe^en, wdhrenb nocti auf allen \.'anbftrav'en baö Äricgöelenb jog, /baju

gehörte hie ©lauben^freubigfeit eincö reinen ^erjenö.

3n jenen Seiten, ba bie *Peft nod) immer eine ber finftereu ?^ddite war,

t^ie ta^ ^eben regierten, mupte ein SiB berStubien, ber junge '^eute au^

allen 'ifanben heranziehen feilte, jundd))! bie 33iirgfd)aft einer gefunben

\!agc geben. Unb ba war 3cna erprobt, ta^ 5u wieberl)eltcn 9}?alen ber

oor ber *])eft flüdhtenben UiUttenberger Uniycrfitdt eine SiifliidUöftdtte

geworben war. 5l5olfgang Jpeiber, ber 1587 ^]>refe)Tpr in i>ena würbe,

fd)rieb: „IMefe Stabt ift ein fold)er Drt, ber nid)t allein 5U freien

Äunilen unb 2;ugenben, jur Weisheit unb 33erebfamfeit gleidifam er*

15



tadht unb gcmad)t i% fonbern mcrdher mcgcn feiner frifiten 'iuft, ge*

funben ÜÖaflTerö, t)ol)en 3>erge, tiefen ^dler, fd^attigen 5BdIber, fifcb#

reteben ©aaleftromeö, lujiigen ^'^elber, grnnen liefen, fr6l}(id)en ®ein*

gebirgen, SDienge ber 51>cgel nnb -Xieren, allerlei 9?otbnrft unb 2>prrat

aucf) mit ber ^erfer ^arabicö unb blul)enben ^anbel? unbÄauf|l:dbten

fann öerglirf^en tt»erben." Unb ber alte 5>eier meint, ba^ hie '^uft in

3ena „temperiert ift unb fein gema^ngt, beilfam unb gefunb, bap fk

and) übertreffen feilte hie berül)mte ?uft ju 3(lmerinc, ta hk Äonige

oon Portugal, ju 3{mbajia, ha bie ^^enige üon ^ranfreid), ^u ^Mieben?

bürg, ba bieÄonige üon Ungern, ju5)?abrib, ba bieÄcnigein Jpifpanien

ftd) pflegen aufjubelten unb ju erluflieren".

3ubem war baö ?eben in ^sena wol)lfeil, unb alte ^f Icftergebdube

boten einer gelehrten ^luftalt bequemen Unterfd>lupf. ?i)?it fd)uellem (iifer

baci)ten bal)er bie ©ebne ben 5[Öilten beö ä>aterö ju yellftrecfen.

3el)ann ^-riebrid) ber ?0?ittlere rief ben gelehrten SD?eland]then ju

ftd), ben bie ©panier t)eimatleö gemad)t l)attcn. ©eine 3>eriibmtheit

fd)ien fitr ba^ ©elingen einer neuen Uniüerfttdtöjliftung hie allerbefre

@ettjdl)r äu geben, dla&i ?utberö -leb war SO?elaudnhen unb "iliitten*

berg einö gemefen. 'äl^ praeceptor Germaniae l)attc er ba^ g^inje ge?

lehrte Unterridit^wefen im proteilautifdien I^eutfd)lanb erganifiert.

3(ber nun erwie^ ftd) an ihm, ba§ ®laube, ©elehrfamfeit unb pdbage*

gifd)e ^lugbeit eine wetterfefte ©tirn nid)t erfeBeu fennen. lii^ er bem

jungen Jperjeg in 'ii^eimar am 10. "suli 1547 ein @utad)ten itberreid)te,

flang ba^ fd)en red)t wenig nad) froher 3ut)erftd)t. 3tt)cifpl unb 53e?

benfen flelJen an^ jebem ?veberftridi. Unb bie UniöerjTtdt frod) in feinem

35orfd)lage fd)lie|biid) ju einem tbeelegifd)en unb päbagegifd)en ©emi*

nar sufammen, fitr baö er einen 3(ufn)anb oen 1780 ©ulben bered)nete.

X)aitn entjog er ftd) and) biefem^Mane. 'Serblitflrt nat)m man wahr, bag

er \id) plelilid) wieber in feinem alten Wittenberg befanb. ^v l)atte jwar

perfenlid) fel)r angenel)me Erinnerungen an 3ena, wo er zweimal fd)on

mit feinen ©tubenten auf ber ^Vrtflud)t ebreuöell unb mit freigebiger

@a|l:lid)feit aufgenemmeu war, aber bie jd^e @ewehnl)eit flammerte

il)n bod) an ^Bittenberg. Unb eben, alö bie g^riebenöfonne überö ?anb

fam, horte er, ba0 ber Äurfiirfi ^eri^ fid) nun bod) entfd)ieb, bie alte

furfdd)fifd)e Uuii^erfttdt an ber @lbe ju erbalten.

2l)r (£rfal3 l)atte bie 3cnaer ^od)fd)ule fein feilen. War \'ie nun

überfliiflfig ober unmoglid) geworben? SO?it nid)ten,bad)te ber gefangene
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«ttbmö beö

^13rofefforö

ÜÖDtfgang
Jnctber

(1558—1626)

Acna
ofabttfd^eö

3el)ann g^rtebrid), ob ftcf) g(eicf) fo frul)e fd)on feiner Sbee bte ©ct)atten

über ben 2öcg fegten. Unb er {)atte ben fd)on t)eranögefunben, ber an

9)?eIancf)tt)onö ^la^ fpringen follte. l^ai war ^siftcrin Strigel, ein

@d)tt)abe, au^ jtaufbenren gebürtig, ein tüd)tiger 5l)eoIoge mit gnt

lutberifd^er ©efinnung. ^^on ^T^ittenberg war er oor einem ^sal)re mit

feinem 'i(nl)ang getrener (Stnbenten nad) (5'rfnrt gegangen. 9Jun mujg

man ihn fet}en, n^ie er fiä) neben bem jarten S!)?eIand)tl}on aufnimmt.

2 *^ p r f it> 6 1 s , tae «iltc ocna
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(5in Wlann oeU SO?utö, t)erauöfort)entb, menn eö fein mu^; einciv bcr

bcm 5öort bcn .^if^ folcjen iä^t. lluä) nocf) in bcr ganzen ©pannfraft

bcr Tuigcnb; er war cril: 24 3al)re alt. ^lOic (5*icf)cnl)cf5 feine ©cftalt,

()Dci), breit, beftcr 33anernfd()Iag. (i"r trieb grobe Steile in grobe Äloße.

5?ili>nii?^ be£<

aMntipp

'9)u'(aiid^t()Dn

(1497-1560)

Avpfv. uon

2^uvevl526

VlVENTlSO'OTVlTDVRERIVS'ORA-PHlLIPPI
A\entea\-non POTviT pingere-doct;

MANV5
M
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„3ct) glaube, iMi bdttcft einen guten I^refcficr abgegeben", fagte einjlt

jemanb ju ihm; ba legte er bem feine ^anb auf tk ®d)ulter: „l^n l)aft

xcd)t, fiehc, ben Riegel l)abe id) fd)on!"

©trigefö ©enoffe anirbe ein anberer-il^ittenbergerX'ojent, 5ol)anneö

8tige(, auö bem @otl)aifcten ftamnienb. 33erebfamfeit unb flaffifd^e

^])hiIorogie foUte er Iel)ren. Und) er war ein rafd)er, gefunber 5Jtann,

unb gern erjdblten ftd) feine Stubenten, wie er einftmalö ju Siegend*

bürg mit btanfem liegen ritterlid) für eine g^rau eingefprungen war

unb ffe au^ ben Rauben eineö jubringlici)en ^ifpanierö gctoft b^tte.

^•in munterer ^umanift, nid)t reud[)(inifd) fpils unb üon MadjcU

ofenluft gebleid)t, fonbern mit ber frifd^en ^ebenöfarbe eincö Äcnrab

geltet, ein Äamerab be6 (uftigcn, burfligen (Jobanu^ Spe^ui. ^v ifl fo

gern ju ben 2eren ^senaö binauöfpa^iert über bie ^rucfe f)in ju ben

iöergen unb bat bann, fd)wdrmenber3(nbact)tbingegeben,feine®timmuug

in Iateinifd)en I^id)tungen auöftromen lafTen. ^enn er war ein ge#

wanbter Xid)ter, unb ^arl V. batte ibm bie ^urbe eineö poeta lau-

reatus üerlieben.

©trigef unb Stigel, biefe beiben SJJdnner mit ben sufammenflingen*

ben 9?amen, bilbeten ba^ gefamte Äeltegium ber neuen bobcn ©d)ule,

unb bementfpredienb war and) bieg^orm, in ber ftct) nun ^nerflber ®tif*

tungöplan Sobann ^riebrid)ö t)erwirflid)te, anfpruct)öleö genug. X)ie

wirtfd)aftlid)en unb bie politifdien Umftdnbe erbeifd)ten überall 2)?d^i*

gung unb S-infd}rdnfung. X)ie Äloller, t>k alten @i^e ber mittelalter*

lidien 3>ilbung, batte bie !Kefermatien geleert, unb in ihre leeren 9tdume

jcgen bann bie 3(n|lalten ein, öon benen balb eine neue ©elebrfamfett

in tie 5ßeite ging. 3n3ena war eö baö l^eminifaner* ober ^>auliner*

flofter, ta^ geeignet fd)ien, ber Unioerfitdt ju bienen. X'rei 9}?6nd)e

lebten nod) barin; bie tat man ju ben 3?urgern inö Duartier.

Xie Äloflergebdube füllten bie ©iibweftecfe ber inneren ©tabt an

bem runben ^Puli^erturm auö. ^ie Äird)e ijl eine Stiftung auö bem

breijebntenSabrbunbert; ibr Umbau würbe 1498 ooUenbet. d2od} 1548

arbeitete man baran, bem furzen 5urm einen |lattlid)eren Oberbau ju

geben, aber man trug ibn fpdter wieber ab unb ücrlieb ibnt 1756 ben

fünfecfigen 3(bfd)lu^ mit bem @d)ieferbelm, ben er uod) jeljt trdgt.

'Kn feiner 2(u^enfeite i|lein biibfd)e^fdd)fTfd)e6?)\enailTancewappen, bem

man unyerftdnbig ein frembe^ 33arod|lücf aufgefeilt bat. Tie lateinifd)e

3nfd)rift bat 3ol)anneö 8tigel gebid)tet: „'^(lö ®ad)fen, burd} baö
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@cf)icffal serrijTcn tnib bcn Kriegern preisgegeben, feinen gefangenen

durften bcfUigte, unb alS bie.ftircf)cunbt)iemitihrücr6nntiencn ^Pflan,^*

fd()ulen, bie hie n)al)ren ®utcr ben freien 2D?enfrf)en überliefern, in

Iraner n^aren, bat jener ^iirft, bie ©tubien unb tk eblcn Äunile aud)

in feiner 3(bn)efenbeit fd)ii^cnb, l)icv ben ?(onifd)en (oberen eine wiH^

fommene 3uflud)tSi^^ttf gffd)atTen. X)vci 3>riiber, bie eblen dlad)i

fcmmen beö ä^aterö unb an ^rommigfeit unb ®ei\t ibm gleid), baben

biefe ©tdtte meiter auSgefd^mucfr. ^briftuS, bu ^Bdd)ter unb b6d}fter

©diul?er beiner ©emeinbe, oerleibe unö ^rieben, barait bu burd) tie

trefflid)en ^Stubien bifi* gefeiert mcrbeft!"

Hin <Bti&i üom @nbe beö fiebjebnten ^sabrbunbertö gibt nod) einen

guten Überblicf über bie 2öeife, wie eS fid) t^ic neue Uniüerfitdt in ben

alten Älüfleranlagen bequem mad)te, ebue bereu ©ruublinien ju »er*

tt)ifd)en. Wtan uberfiebt biet baö ©anje oon ber 9^crboilecfe au^ unb ge*

trabrt, me fid) bie ©ebdube um jn^ei^ofe gruppieren, bie ocn einanber

burd) tic Äollcgienfirdie gefd)ieben finb. X)a ift üorn ein ©arten, gegen

bie ©trafen burd) $0?auern abgefd)lejfen. ©eine ^crtalpfeiter \:iat ber

^^rofejTor^öeigehnitjmeiÄugetn, einem >^immefS*unb einem S'rbglobu^,

fd)miaten laufen. I)urd) bicfen 9\aum ging eö fd)rdg bin^urd) jum

©otte^b^wfe« «^ift bewegten ftd) bie fejl:[icben3(uf5Ügeberafabemifd)en

3ubeltage. 3ut 9U'd)ten fiebt man einen auffallenben, öier ©tccfwerfe

l)eben quabratifd)en 3>au. Xa wav gleid) im ©ewelbe unten baö

3(rd)iü, bann baS afabemifd)e 3{mt unb aud) eine 33nd)banbtung. X^ar#

über bie 3nfpeftenx>el}nung. 3(uf bem Vad)c ftvehte einbarocfer, ad^t*

ecfiger bctjerner 2urmaufbau feit 1657 empor, ber a(6 £)bferyatorium

bleute. X^urd) ben gewölbten (iingang biefeö «O^ufe^ f^ii^ "'fl" ^^uf

ben erften J?of, unb ben umgaben ta^ llniüerfttdtSgerid)t, baö Äouüif*

torium, bie 3{ubitoriengebdube unb baö ©ebdubc mit bem ©locfen*

türmd)en, in bem ftd) hai fdd)fifd>^erneftinifd)e Äonfi)lorium befanb.

3(ud) bie Q3ibliotbef war l)ier. 3bi*en ©runbftorf gab bie äÖittenberger

5Büd)erei, bie fid) ber alte Äurfürft beim ^-rieben üorbebalten batte,

ein ®d)al3, 3111 9?ummern ftavt Um ben ^weiten ^of füblid) ber

Äirct)e lagen üor allem bie mebi5inifd)en 5(ubitorien. (5ine 2(natomie

unb ein hortus medicus fd)lcfren ftd) an, unb Äarjer, Ofonomiegebdube,

^raubauö, ©prilsenbanS mad)tcn tic 3(n|lalt üollftdnbig, hie immer et?

wa^ oon ber fl6(lerlid)en 3(bgefd)lofirenbeit bebielt. 3fud) hie $öobnungen

berX^ojenten unb einer ^(njabl ©tubentcn waren in bicfer Älaufur.
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^it ber 3(fabem{e ftanb bic ©tabtfircfie alte^eit in brubcrlid)er SSer*

itmnbtfrf)aft. Spkv fanbcn bie fcllüchcn Crrcigiii)Te ihren (Sd)au^Iaß;

hier neben bem -]3orta( njar ein fcf)tt)ar5eö 5örett für bie afabemifd^en

'J(nfcfildge unb baneben eine ?ifte ber 9}?ietörtnben.

'löer i)mte an ben nmftanblicten 3(pparat einer mobernen llniyerfttdt

benft, an bie weitläufigen Suunne, bie mand^erfei Jadnnftitute, bie

luftigen ^orfdle, ben üielfopftcien ?ehrfcrper, bem niui? bie urfprung*

lidie Sfuöftattung ber alten Jenaer ^od)fd)uIe ruhrenb einfarf) erfdieinen.

l^ieie S^o&\]dmlc war aud> ber 3bee nadi jueril; ned) ein ?}?ittelbing

junfd^en einer ?ateinfd)ufe unb einer prioifegierten Uniüerfttdt mit bem

3wecf, bem pdbagegifd)en unb theeIogifd)cn Stadnoud)^^ beö ?anbeö

bienilbar ju fein. „®ctt bem 3(llmdd)tigen ju ?ob unb @t)ren, auä)

unfern Rauben unb beuten ^u einem Sroft unb 53eften unb infcnberlidi,

ba^ reditfdiaflfene Äird)en# unb @d)ulbiener gettüdier reiner \?ehre auf*

erregen werben" / baö maren ^sot)ann J-riebridi^ ^iÖorte. X:ic ^c^cid)'

nungen feiner Stiftung »ermeibet t>ai 5Öort Uniöer)Ttdt unb t)ei^t balb

'Pdbagogium, halb iitubium, ©nmnaiTum, 2(fabemie.

3(m 19. C!}?dr5l548, am9}tontag nad) j.ubica, famcn tic breiO^ruber

ücn -ilieimar herüber, um beö 2>ater^ 5Öerf ju inaugurieren. 9?ifolauö

üL>n3(möborff, nad) bem2>erluft feinet prete)l:antifdien3?iötum^9iaum*

bürg wie ein 'Patriard) in ben t5rne|linifd)en Rauben geehrt, unb ber

Äan^IerDr. @eorg 53rucf waren im ©efofge. Qim 3ot)anniötor ilanben

erwartenb berüxat unb bie®eijl(id)feit, unb |le fd^leffeu ftd)bem5rupp

an, ber jumX'ominifancrflcfter ritt, j^u lateinifd)en üteben feierten l)ier

bie beiben 'Prcfejfereu ben Segen ber 5öi)Tenfdiaft. ®tige( fprad) „de

utilitate studiorum eloquentiae" unb Strigel „de gravibus causis, cur

his miseris et luctuosis temporibus discendum sit". (iinbringlid) fprad)

befonber^ jum .^erjen ber 2>ergleid), ben ber ^beotege aüi> bem erjlen

sßudi berÄcnige holte, (iö war bie (Jrjdhfung yen bem 5l)i^biter '^lia,

ben bie 3Öitwc in 3*^tp^ith mit ihrem unyerficglidien iTl unb ü}?ebt fpcifte,

a(ö Weber lau ned) Dvegen faüen wollte unb baö ^fanb ringsum yer*

borrte. Xi€)c fromme ga|"ilid)e Jyr^iu / baö war ^sena; ber 'l^rophet /

ba^ war bk Uöi)Tcnfd)aft; unb auf ben reidien Segen ©otteö gab hie

9?ul^anwenbung 3(nfprud).

3ena war bie erfte Uniöerfitdt, beren ©runbung oon rein fonfeflTonel*

ten 'Prinzipien ausgegangen war. traten biefc bei ber CJinweibung unter

ben allgemein humaniftifd)en ^enben^en jucrft juriut, fo fprad^en bie
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fpdtercn ©tatutcn fic um fo fduhfcr cai^. Ü"^ franb bcr vEtiftung an bcr

®tirn gefd)ricben: „3ur (Erhaltung unb gortpftanjung ber cüangeHfcf)

Iutl)crifd)cn l'cbrc unb aller guten 3"rf)t »nb freien Äunfte!"

©trigel hielt feine erften ^H>r(efungen über tie !^eibenögcfci)id)te

(Sl)rifli unb über bcn Üloinerbrief, ©tigcf über (§iccrc^ De oratore.

Vie 3fll)I ber ©tubierenben, bie im erften 3al)rc 171 betrug, nahm
eilenbö ju. lind) ba6 ÄcÜegium ber ']>rofeffercn erweiterte |"itf) allmah*

Q^iiMiic-

i>Dn (Jvhavb

(1495-lo58)

.^pfr. upti

@fabti|"d>c>o

^Kufeitm

ERHAK£)VLs ^CHNKPt'l US D

lid) hnvd) neue Ärdfte, unb bie maf^yelle Jpaltung ber tbeologifcf^en A^i-

fultdt gegenüber bcm fcnfeffioneKen ^]>arteitr»efen jog mandicn ^Tesenten

l)ierber, ben bie Unbulbfamfeit au^ ber .^fii^^t trieb, fe V'utber^ alten

?5^reunb 3uf^u^ 2ona^ unb ben .5eil bronner (i"rt}arb ^Sdniepf, beffen

22



©efralt unö ncd) beute üon feinem ?eid)en(leinc nad()fd^aut, a>emt mv
äu>ifd)en ben ©rdbern brausen an ber @arnifonfircf)e öcrubergeben.

I^ai Dkftorat führten ^triiiel unb ©tigel, \)alh}h\)vliä) einanber in oer*

tvdglid)er Q3ruberfdf]aft abl6fenb.

Um 27. QiüQuii 1552 erhielt ju ^^ajTau Johann g^riebricf) ber ®vop
mutige burdb einen faiferlicfKn 3(bfo(ution^# unb ^veftituticnöbrief feine

g^reibeit 5urucf unb ben 33e)Tl3 ber 2Öiirben unb ?änber, bie i\)m bie

Ql^ittenberger Kapitulation »erbeijpen batte. Wiit bem 2ro|lgefubf/ baß

ber?)vatfcf)Iu^be^^cdbftenbiepeIitifrf)enÄcmbinationcnÄaiferÄarlöV.

jerfdhnitten batte, 50g er üon 3lugöburg au^ über Diürnberg unb Äobnrg

feinem ^\cid)C ju. dUd) fünfjabriger ©efangenfcbaft fab er bie Äur*

fürjlin unb feine Äinber wieber, unb baö ^agbfcbtoß 5ÖoIferöborf, »0

bieö gefcf)ab, nannte man feit jenem Sage „bie frobficbe ©ieberfunft".

3(m 24. ©eptember brarf) er bann mit feinem dlteften ®obne unb mit

bem wei^bdrtigen ?ufaö dranacf), ber fcfion aci)tjig 3abre jdblte, nact)

3ena auf. hinter ?obeba ijicU er am 2>crmittage in bem wilbreidben

^erjl ber 5föcImi|Te eine 3agb. 3ur ?0?ittagÖ5eit ftieg er mit ben ^ait^

gefellen in bie ^enni(fenfii)Ind)t binab unb fanb \)in unter ben 5Öucf)en

an ber Cuelte fein Wla\)i bereitet. Unb ebenba bracf^ten ibm t>ie @e*

fanbten beö jenaifcben "^at^ unb ber Uniüer|ltdt ben erften 5ÖiUfom=

menögru^. I^er poetifrf^e ^ob^nnf^ ©tigel b^t fpdter biefen SO?oment mit

jwei (ateinifdben S)i|l:icf)en gemeibt, unb wir lefen feine iSerfe norf) b^ute

ba, WC ber füblc, flare g-ürflenbrunneu auö bem Reifen in bie über*

wölbte 5Brunnen)tube rinnt. I^ann ging eö nad) 2Ö6I(ni^ b^nwnter unb

ber ©tabt 5U. Oinibtenb bie 6d)ar über tk (Jam^borfer 33rücfe babin*

jog, trug ibnen bie ?uft ben ©locfenftang entgegen. (5ö war üier llbr ge*

worben, aU man umö ®d)Ioip bexumidjwcntte. 3(m A'ürftenfeüer, wo

baö „\!ogiament" bereitet war, (taub in (Erwartung bie ©ciftlidifeit mit

ben Sdiulen. Vk Änaben fangen sweijlimmig mit ibren frifd)en Äeblen

ba^ Sebeum, unb f^k SOtdgblein refponbierten ibnen bentfd). ®ie bitten

aüe ^vautenfranje in bem fefllid) „ju ^elbe gefdilagenen" ^aar. S)a

ftanb aber and) baö ,toItegium ber 3(fabemieprofefforen unb ber Jpaufe

ber ^tubierenben, adjt ©rafen barunter. @ö war bem Jperrn ein unge*

wobnter 3(nbHcf \)uv, unb mit feinem guten ?dd)e(n fagte er wobtbebag*

üd) 5u feinem @obn unb ju ?ufaö (5ranad), bie mit ibm im ^iöagen

fagen: „Sieb, ba i\i 33ruber Stubium!" Vie ^]3rofeiJoren beglücf*

wünfditen ibn; er f)6rte ()6flid) mit entblößtem Raupte ibrc Iateinifd)en
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@ru^c iinb filterte bcr jungen ©tiftung freunblid) feine ©nabe ^u. ?((ö

er in fein Cuartier l}inaufgegangen rwar, brad)ten ihm bie 9lat^bepu?

tierten mit il)rem 3>urgermeifter einen foillidien ^otai öoU gclbcner

SO^unjen unb öerbiepen il}m bie iiHiite Ci'brengabe ber Stabt: einen

Sföagen »eU 5ifcf)e, einen 5Öagen öcll Uöein, einen Ulnigen 'ooli 33ier,

einen 2Öagen oolt ^afer. dlod) lange 50g am 3(benb eine frcubig er#

regte 9}tenge burcf) bie (Strafen, unb riugö auf beu 53ergen flammten

bie ^euer auf.

dlid)t fo gan5 waren Johann ^riebrid)^ 3ntereffen je^t bei feiner

neuen Stiftung, benn er gab ju ber d>^it immer nod) nid)t baö alte

Wittenberg oerlcren. 3a, er fe^te fefter benn je feine v^offnung auf

biefen ©eminn, jumal ba nad) 3al)reöfrifl: ber Äurfnrft 5D?ori$ eine^

fd)nellen 2;obe^ jlarb. tJrftfeit bieö ihm unwieberbringlid) verloren blieb,

rucfte 3ena ganj mieber feinen ©ebanfen nal)e. 3(B er ba am 9. Te*

jember 1553 ju ©rimmenflein fein Seftament nieberfd^ricb, befd)n)or er

feine @rbcn, für tieie feine Uuiöcrfitat „mit unermubetem (iifer unb

ebne 2(nfel)en ber Unfoften" 5U forgeu. 'll^eitber^ig fterfte er ihr t>abci

baö 3iff • „®ott unb ber 5Öat)rl)eit ju S'bren!" dlmi fanbte er aud)

feinen dlteften ®ohn nad) 33rü)TcI 5» Ä\irt V., bamit er öon ihm t>ai

^Priöilegium ber Uniüerfitdt enüurbe. X)er fam ohne (Erfolg ^urucf, benn

ber Äaifer fd)ob feine (5"ntfd)eibung bi^ jum enbgültigeu ü^eligieu^?

frieben binau^.

3(m 3. SOtärj 1554 fuhr ber Äurfürft babin, er|T: funf5igjdl)rig. Vit

@6bnc ftanben an feinem ^ette unb borten bie 5ßcrte tci ©tcrbcnben,

feinen Wunfd), alteö aufzubieten, um für Zsena baö faifertid)e Unioer*

fitdtöprioilegium 5U erlangen. I^aö war ber ?)vid)tungöpunft.

3ena )rar ha^ 2>ermdd)tni^ 3ob<^"n g-riebrid)^ beö ©regmutigen.

Ülubrig unb rubig b^ttf l^d) in5n)ifd)en bie hot)e ®d)ule oon felb|l über

bie ju eng gefaxte Spb^re eineö pdbagogifd)en unb tbeologifd)en ®emi#

narö binauögehoben. Beit furjem laö 33afiliuö 2)?ouner über ^uriö?

prubenj unb 3ol)anneö (Sd)r6ter über ^OJebijin. Somit loar nad) bcr

?luffa|Tung ber ^eit ber ?el)rf6rper genugfam abgerunbet, unb eö fehlte,

ta bie pdpftlid)e(i"rrid)tung^buUe für eine rein proteftantifd)e ©rünbuug

nidu in 5^etrad)t fommen fonnte, Icbigtid) tie faiferlid^e 3(nerfennung

unb baö priiMlegium, SO?agi|ler unb Il'cftoren ju ernennen. 3(ber baö

gerabe war nnerldplid) für baö 3(nfeben ber Unioerfttdt unb für hie

?cben^Iaufbabn ber ©tubenten.
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3ot)ann 2ÖiIt)elm giiu] 1557 felbft nad) 'Prag jum neuen Äaifer geerbt*

nanb. X^er jeigte getegentlid) irol)! gerne ben 'Protejlantcn ein iäd)cUu

beö @e|Tdit, aber bicr jaubcrte er bocb ocr bcr 3uin«f»"g/ eine ^tif*

tung ju prioilegieren, bie fo gerabctt>egö bem Äatbi^lijiömuö Qibhvüd)

m tun beftimmt war. @r tempori)Terte. Unb nun mad)te man öon 2Öei*

mar auö ben merfwiirbigen 2>er[udv ibm ben tbeefogifdben 'Punft au6

bem @e|Tdit ju rucfen .... 3ena ici gefunb gefegen .... @ine eigene

llnioer|7tdt nm\fc hod) ber ^erjcg in feinem ?anbe baben .... 3ur

33efcrberung ber Suftitia fei tic ©riinbung redit eigcntfid) beilimmt.

(5nblid) yerbie]§ Äaifer gerbinanb bie i&e|ltdtigung, allein gegen einen

au^britcflidien 9\eocr^, ta^ bcr J^er^og feine promotiones graduum in



wiebcr in bic Jpciniat 50g. (iv mar ein ®clcl)rter nnb ein Weltmann,

unb al(erl)anb perfenlicf^e unb »ermanbtfdiafttid^e Q3e5iehungen t»er?

banben ihn uod) mit ben faifcrliiten ^vdten in 2i>ien. 3nt 3nli 1557

reifte er nun bal)in al^ l)cr5oglid)er ©efanbter, bem ^aifer bte reinbier*

tcn ©tatuten ber Uninerfttdt üorsufegen. X)en 9Uoer^ beö ^erjog^ l)atte

er in ber -Jafrf)e. ^^ mag fraglici) fein, ob eine biöfrete 35erel)rung üon

taufenb (Bulben, tic er bem faiferlidicn ^Isijefanjler 3«fo& Sonaö über*

gab, l)ier fdnteU ^Ä^unberbinge tat, aber eö offenbarte fid) jebenfaüö

bie ^atfad^e, ta^ ^erbinanb bai ^riinleg ebne jebe (5infd)rdnfung er*

teilte, nnb ebne ben fataTen üteyerö 5U »erlangen. (5r gab in einer llr?

fnnbe »om 15. 3(ugu|l 1557 ber Llniüerfttät 3ena alle bie 9ved)te unb

ä>ergun[iignngen, hie bie Uniücrfitdten ju 33ononia, ®iena, ^^abua,

^^aüia, ^IVrugia, ^^ari^ unb ^Jeipjig befaßen. 3iit»em ex\)ob er ben gliirf?

baften I^iplcmaten in ben 3(belö)ltanb nnb bangte il)m eine golbene

©nabenfette um.

5lud) babcim nnt^te man ju fdidl^en, \va^ man biefem 2i}?anne fd)ul*

bete. Uli er jnrucffebrte, l)olten ihn hie Jjer.^oge mitfamt ben ''Profefferen

unb ©tnbenten feierlid) ein. Vie 35urger fd)loffen ftd) in l)ellen Raufen

an; fte fublten, aneüiel ber gliuflidien CJrnte, bie nun hie Zsciljvc bringen

mußten, auf baö -iserbienfl: be^ fingen ©elebrten fam.

3m '3abre 1558 ber erj^e Februar. "Die @tabt hatte nodi nid)t^

©toljere^ erlebt al^ biefen Zag,. @lf Uhr fd^ng e^, ha gingen ^^feifen

unb trommeln burd) bie ©äffen, äsierbnubert SOtann jlarf sogen bie

93urger jum Csobanni^tor bi^ gpgen @d)wabl)aufen bem ^erjog ent-

gegen, ber v>on QSeimar heruberfam, hie 'Isollenbung beö üdterlidien

^iöerfeö ju weiben. 3n 2.8ebr unb 3I?affeu fd)ritten )Te, nad) ©etüerf*

fd)aften georbnet; ber ©tabtfd)reiber war ihr Hauptmann, unb bie fei*

bencn Swnftfahnen wehten. 9tod) hing tic lujl:ige SO?obe an ber bunten

^Pbanttifiif her '^anbC'fneditötrad)t, aber {ie ftng bod) fd)on an, ftd) mit

ber engen ^lleibung ju befreunben, bie üon «Spanien an^ über alle 5Öelt

ging. Unter bem fd)ief aufgefeilten 3>arett trugen tie Mannet ta^ Spaav

mit gerabem (Strid) üon SD^v ju ir'l)r gefdniitteu; am Spalje gucfte ta^

feingefdltelte ^emb bcroor, nnb iiber bem farbigen 5Öam^ hing hie pelj*

befeBte (Sd^aube. Vie 53eine ftafen in fd)lanfen Srifotö, über hie hie

33anbftreifcn ber ü'berfdicnfelhofen reidi lierabfielen. (Sed)önnb5n.>ansig

Trabanten, in bie (?4abtfarben getlcibet unb ihrcö bliBblanfen «^arnifd)eö

frob, l^ol^ierten rorauö.
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dlad) s»t>ci Uhr ritt ber ^crjog 3ot)ann ^^riebricf) ber ?0?itt{ere mit

feinem 33ruber 3ot)ann ä0ill)elm heran. I^ie .^errcn trugen nach t)eft*

fdier 3(rt ben J5ut mit bem fitmaten 9vanbc, t^ie ftcife ^alifraufe, bae

gclbbetrefte enge^ii?am^, ben SrfniltermantcL 3« ü^ven Seiten fd^ritten

bie jungen iVigen, in @amt geficibet, (2trau0enfebern auf bem 53arett,

mit gelbcnen Kletten bebdngt. Ter 3(bct ber ^aubfcfnift ivar aufgeboten

;

man fab brei trafen ju @Icid)en, ben ©rafen ju Jpenneberg, ben 2ßnrg*

grafen ju Äirdiberg, hie ®rafcn unb Ferren 5U ©ebefce unb Äraien*

bürg unb anbere mehr mit ihren DveijTgen. ^unbert ^>fcrbe würben

gejdhit.

9hin nal)t ber öereinte 3«g bct ^Bürger unb ber ^er^oglid^en ber etabt,

ju^olf Trompeter unb ^eerpaufcr mit luftigen Fanfaren an ber 3piBe.

'i^cr bem ::^ohanni6tere fteht bie ©eiftlid^feit, ber 5!)tagiftrat unb bie ge*

fainte nnii^er)Ttdt, mehr alö fed)öhunbert Äepfe flarf. Unter ben @e*

lehrten in ben bunfeln Sataren liehen and) ©trigel unb Stiget. 3(ber

ber Dveftor ift jeBt Sdircter. (iv fprid)t ben lateinifdicn 5öiUfommen^*

QVü^, unb er tragt ben gan^ neuen 3(mtöornat, ben ?0?antel auö pur*

purnem (Samt mit gclbenen, biamantengcfdimucften Änepfen. 2^ie

Äette Äaifer ^erbinanb^ bdngt barüber. S^vei )l(berne Sfptet"/ »^f«

mit öergolbeten fronen befeet, werben yon ben 'IVbellen gebaften.

3n ber nddiften 9idbe beö 9\eftor^ fleben bie Stubenten au^ bem

beben 3(be(, ber junge @raf öcn 9?a|Tau unb ^wei J-reiherren tjcn 3(nb'

iau.

X)ie Od^ar bewegt ftdi 5um a)tarfte, fc, ba0 bie Stubenten öcrangeben

unb, au«?einanberfdiwenfenb, ^n beiben Seiten ber Strafe jid) ^um Spa?

lier orbnen. t:ic söurger fdiiepen ihre ^afenbudifen ab. X^ann geben

bie ^erj^oge inö Duartier.

I^er ndd)fte Sag ijl ber hedifte Sag. Vie ®(pcfen fduten alle. 7in\

ben Stufen am ^Portal ber Stabtfirdie recfen fid) jwanjig fdimucfe 33ur*

gerefobne im .^arnifd) aH (5-brenwadit. Qinf ben ©äffen brdngt fid)

Äopf an ^ppf. 'i^on alten I^orfern finb tie ©affer hereingeitromt. ?)?un

Raufen- unb Srempetenfdiall. 3(u^ ber V' ebbergaffe, wo Cvobann Jrieb*

ridi hei bem tHeftor Verberge genommen \)at, fommt ber 3wg heran,

Don ber ganjen Unit^erlTtdt^gemeinbe geleitet. T^m (5 bor ber 3}iidiael^*

firdK )Tl?en bann bie hoben Jperren, im Sdnff tie Stubenten, auf ben

(rmporen bie Q>urger. ©(anj unb garben ftnb über bie fabfcn 5Ödnbe

ber gropen Spa\ie ergoffen. C^obann ^riebrid), im 5Öort gewanbt, erin*
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iiert in einer Iatcinifd[)cn 5\cbc an feinen 'iNater, ben 'lserfed)ter ber

eüangelifdien ^ebre nnb mal)nt bie Q>urgerfd)aft unb tic lUmevfitat ju

üertrdglidier ©efinnung. 'Ber it)m i]t eine -Iribitne, mit grüner ©eibc ba
l)dngt. Jpier üer(ie|l ber Jpofrat ^]>eter 33rel)m mit feier(icf)cr Stimme
ta^ faiferlid)e ']>riüi(cginm nnb bann ber ?)vat (Stephan CS(obiui5 tic

nenen Uniüerfitdtöftatuten. X^er 53iirgermeifter Dr. 5j3nrcfl)arbt 2(nbrcd

banft bem ^cr^og fiir bie ©nabe, gelebt ein allezeit friebfameö 3.>er*

bauen nnb nbcrreici)t bem Üveftor im 9?amen ber 5>iirgcrfrf)aft einen

iTIbernen, reid) »ergolbcten ^])ofaI. 1)en Sdblug be^ Siebend mad)t ber

"ProfelforberCJIoqnenjStigel, ber cä)t bumani|"tifd) iiber ben 9hi$en nnb

iiie 9?otipenbigfeit einer bt>l)cn @ct)nle fprid]t. ^Tiit bem 3;ebenm ver#

flingt bie ^eier in ber Äird)e.

X'ann bningt Hc \vie{tli(i)c 'in\l jn ibrem 9vedU. (Srft ein ®a|lmab(

im 9vatbanfe, bann ein 5nrnicr. I^enn nirgcnb^ mögen tic ^iirften nnb

Stifter ibre mittelaltcrlid)c ^affenfrenbe i^ertengnen. (5"in red)teö J?ef*

tagötreiben beginnt, "^iiif bem CD?arftplal5 finb tic Sd)ranfen jnm ?an,^en*

rennen gefd^Iagen; mit Sanb nnb ©treu ift bie Sted)babn bereitet, ison

ben ^ribnnen fd)anen, in ^Pet^ gebnUt, hie eblen Ferren; brau|gen fd)iebt

fid) baei 3.solf. pfeifen nnb 3:rempeten (ocfen. ^I>drmenbe^-cner brennen.

Vie beiben alteren ber5ogIid)en 33riiber / ber jiingere mar frdnflid) /

mifd)en ftd) frifd) in bie ©piele, tnen fogar nad) ber bcfifd)en 53erid)t*

erftattung babei baö 35e)"te.

dlod) jwei 5age wdbrte baö ^nrnieren, ba^ 33a(lfd)[agen, baö ?5al)i"^»*

fd)wenfen nnb ba^ -Pifenwerfen; bann ycrb[eid)t ber ©lanj, ber tie

beben ^dufer he^ 5}?arfteö feftlid) nm)lrab(t bat. 5n ber (Jrinnernng

aber erfifd)t er nedb lange nid)t, nnb Stigef, ber "Pect, feBt \id) an ben

5;ifd), nm mit weitem ^erjen feinem Jvrfnntie jn melbcn, waö er alleö

(E'rbebenbe^ in biefen 5agen erlebt hatte.
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@c(c(n'tcn(cbcn unb ©rubentcntum

in 3ena biö ^um großen Äricge

"IH-omotton

iml6.3af)i=
f)unt)crt, mit

.^Kiiigcö iinb

5(itffoRcnbe^

!?ofrLn-hiire^

.•Öor^fdnittt

iHMt Swnt-

üiH'ibi«

?ir finb gewohnt, bic Uiiü^cr)Ttdten aUqeit üor bcr?yront

Iju fcl)cn, wenn eö bcn munteren Äatnpf junger 3been

gegen greifen l)afteö X'cgmentum gilt. 3{IIein bi^ weit

inöadjtjehnte i>abrl)unbert l)inein ert)ebenfteauf fofcf^e

^ubrerfcfiaft feinen 3(nfprud).

X^ie ©diulb lag in i[)rer Organifaticn unb in ber BiffReüung ihrer

tt)ifTcn(d)aft[id)en UÖirffamfeit. @ie fcf^Teppten jundd))! ein fo frf)tt)ereö

©tiicf mittelalterlidier ®ewol)nhcit in l^ie ^leujcit mit l)inein. X!aö

Äird)Iirf)e, ta^ il)nen allen fo breit auf ber ©tirne franb, brdngte fte

öom flutenben ?eben ab. 3n allen Jvormen war eö ausgeprägt, in bem

fl6fterlid)en 3iifiiw»ifnleben ber 5!}iagi)l:er, in il)rem (5olibat, in ibrer

m6nd)ifd)en ©enugfamfeit, in ber ildnbifdien 2(bfonberung ber Stuben*

ten unb in ibrem £)rnat. 3(ber aud) ber genolTcnfd)aftlidie 3tt?ang beö

bürgerlid^en 3»nftu>efenS batte ftd) an He Hniüer|Ttdten gebangt, i^ieleö

erinnerte baran, ibre i^erfajTung, ihre ©lieberung, ibre ']>riüilegicn;

felbfl bie Üvangorbnung beö ®d)oIaren, 33accalaureuö unb SOtagifterS

entfprad) bem S^erhdltniö beS \JehrlingS, ®efellen unb SQteiilerS.
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^icr haben ^umaniömuö unb ?)vcfcrniatien feine $0?anern nicber*

geriffeii. ?0?e(and)tbon unb CSamerariu^, beren organifaterifcf)e ©e*

banfen bie prote)T:antifd)en ^ürfien fafl auönal)mö{oö für it)re Uniöerfi*

taten übernahmen, ließen baö adeö im ©runbe unanjietaflet.

Unb in bcn alten Jc'i'incn rumorte fein neuer ©eiff. iRenailfancc

unb Üveformation überwarfen fid) fcf)nell. (iine IDafeinöfunil im ©inne

be^ '.Hltertumö ferbertc bie leibenfciniftlidie @egnerfdiaft ?ntherö ber^

aii^, unb gegen bie ^Pflege fi»fi^ objeftioen 'iiiiiTenfdmft fprang er mit

fold)em Snfer öor, ta^ ibm einmal bie bumanifiifd^en Uniöerfttdten at^

t^ic eigentlid^en 3>urgen be^ 2eufelö erfd)ienen. X^a begreift man baö

2ÖDrt beö empftnblid)en öra^mu^: „®o immer baö *»^utl)ertum l)errfd)t,

ba finb i)ic 5[ßiffen[d)aftcn ju ©runbe gegangen."

dtad) ber formalen 5?»ebcutung bin l}aben tic t)veformatoren bie flaf*

fifdien ©tubien fel)r n)ol)l gewürbigt; unb \'ie l)aben, alö )Te fid) in ben

breipiger jaf)ren baran mad)ten, ben ©tubienplan H)vcx ^od)fd)ulen

ju orbnen, bie^ formale ^rin.^ip bann fo folgerid)tig unb (larr burdi?

gefül)rt, l^a^ neben t>ic liütoxitat ber heiligen ©dirift balb al^ ^wcite

3(utoritdt, beinal)e ebcnfo beilig unb t)od), bie alten jllaf(lfer traten.

Qilk ?^adimiflrenfd)aften bauen |Td) auf einem ©rnube auf / baö i)l

bie allgemeine gelehrte 53ilbung, bie sapiens et eloquens pietas. 3u ihr

gelangt ber Jüngling nur mit ber v^ilfe ber alten ^prad)en unb ber

alten 'Literatur. 3(uf biefem ©runbrii^ erbeben fid) bann bie fieben artes,

jum trivium unb quadrivium georbnet, ©rammatif, Dvbetorif, I^ialef*

tif, / ©eometrie, '.'(rithmetif, $0?ufTf unb 2(|lronomie. Ter ©tubent burdi?

lauft erft alle biefe »eitüerjweigten Äammern, ebe er \id) mit dlu^cn

feinem Q>rot(lubium in einer ber üier 5<ifult^ten hingeben fann. "äudy

in il)nen haftet an allen (iden unb önben üiel pbilologifd)e6, unb

immer geben bie Cuellen beö 3(ltertumö aud) Inex nod) ben l)eilfam(l:en

5ranf.

jiu biefer fafralen Jperübcrnabme beö antifen 3öi|Tenöbe)l:anbeö lag

für bie @e(el)rfamfeit bie ©efabr ber 2(ndmie. 2öirflid) fud)t man

»ergebend jel3t baö J5"f»9«'^i^^^i^f'^ unb?VeiKtlt'fcnbe be^ jungen ^umani^*

mu^, t>a6 einft in Jputten^ 5agen ta^ 'ijeben jnr ?uft gemad)t l)atte.

?el)reu unb fernen in lebenbiger SSerbinbung mit freier g^orfdjung unb

fd)6pferifd)er Qlrbeit fennt feine ^od)fd)ule beö fed)5el)nten ^ahrbunbert^.

Xiie Uniücrfitdten bütcu ein fe|l umjirfelteö, |tr unb fertig bereitetet

2ßi|yen, unb in bel)utfam geregelten Surfen geben fiecöoon@eneration
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an ©eneraticn weiter. X^a»^ befreit nid)t; e^ bindet. Xae entivicfelt

feine ^d{)igfeiten; e^ tötet. Unb in biefer ?uft erilarren aud) alle bie

nationafen iKeinungen wieber, t>ic, ai^ 3\eurf)lin nocb lebte, n.ne ^enj*

blumen berücr^jcHteiTeu aniren. ^attc bodi fclbfr ein ^-^aie, ber ein

eigenitarfer ©eift mar, Sflbredn^nrer, eö auefpredien biirfen, ta^ alle

Ännft nnb alle ^ll^iiTenfdiaft anf bem !2(ltertnm ruhe.

S'eutfditanb war cntbarbarifiert unb ^uglcidi entgermanifiert. X'aö

Latein brücfte bie2)?uttcrfpradie beifeite, bereu ftdi einzelne ^umaniften

in ihren literarifdicn gebben fdion gefd^uft bebient hatten unb bereu

naioer nelf^tumtidier Äraft S^tartin Luther fo frc()Iid>en (S'rfclg fdiul*

'tetc. 50?an mnp, idnicb ein 3?aumburger D\eftcr, ba^ X'eutfdic ganj

au^ ben ©diulen entfernen. „Theutonisare" / wie oerdditlidi ta^ f(ang

!

Über ba^ fdiolaftifd)e\Jatein hatten fid) tie flatfdienben ']>ritfd)enfd)Idge

ber Epistolae obscurorum virorum bergemadit; man gebadite nun bie

Äorreftheit nnb bie (^(egans bafnr ju pflegt"- - fi^ @elel)rte hat ben

(Jbrgeij, 33riefe ju fdireiben nnb ju phifcfcphieren wie ßicero, 35erfe ju

mad>en me Jpcra^ unb ä>ergiL 3(ber ta^ jngenblidie Umildib liefen, baö

freie SD?ei|lern be^ ?ebenö, ta^ fehlt. ,Äopffdinttelnb fteht ber -gebaut

nnb fdiant ben iHomautifern ber ?(ntife nadi.

9?eben bem ^ateinifdien würbe and) baö @ried)ifd)e unb baö ^ebrd*

ifd)e gepflegt, unb ein ?ebrftul)l für *]3oe(Te unb (S'loquenj war unent#

behrlid). ®elb|l; bie faben 'XOortflanbereien unb ^Mattheiten ber fdio?

lartifd)en S'iöputationen, bie einft tic Jjumanirten auö ber 'iSelt ge*

blafen batten, febrtcn jurücf unb blieben jat)rhunbertelang ein ^cfti*

monium philcfcphifdi^bialeftifdier <5diulung.

^Ißie oft hat t>ie Äunft ber 9\enaiiTance bie 'Allegorien ber lieben

5Öiffenfdiaften gebilbet an Äirdienpcrtalen, an Q3rnnnen, an Äanjeln, an

ben UL^dnben ber 53ibliethefen nnb J'citfdle. dti(i)t mit fo raufd)enber

^d)bn\)cit, mc )Te ilOtelo^jo ba ^orli für ben 'Palaft be» ^erjogö öon

Urbino malte, griff |Tc ber beutfd^e ^oljfdineiber auf. Jpkt (lel)t tic

iHhetorif im feftlidien Äleibe, unb ein *3diwert unb eine '^ilie, Sd)drfe

nnb ?^ilbe, geben oon ihrem 2)?unbe an^v "J^b um ]ic herum ftehcn mit

ihren 33üdiern ihre Cu'inger / ;isergil ber '^^'oct, 3friftotele<^ ber Duitur*

forfd)er, ^uftinian ber ©efel^efdireiber, Seneca ber üDioralift, Sallnft

ber Jpiftorifer. 3u ben ^iipen ber Jrau aber ftBt ßicero nnb halt feine

3\ebe pro Milone

@d)ule unb Stivd)^, ?dnber unb^tdbte regiert bie zungenfertige 9ll)e?

31



tcv .'HdcroviB

ttu^ : (k>n'm
dum,

Margarita
philosophica

1504

torif. Qdirf) l^utbcr t)ad)tc borf) yoii il)r. „^ialcctica", fagt er einmal,

„ift eine l)ol)e Mimft, rebet einfältig, fd)Ied()t unt» gercd)t, atö wenn id)

fage: @i6 mir jn trinfen! ?)vl)etorica aber fcf)mitcftö an^ nnb fpricf)t:

®ih mir beö lieblidKn ©aftö im Heller, ba^ fein fraufe (lebet unb tie

Seutc freblid) madiet."

©elegentlid] ereiferte firf) ?ntl)er nber ben »erbammten, t)ocf)miitigen,
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fcf)alfbaften «O^i^f« 2(rijl:otc(eö, aber er tüoltte bod) feinen in 33ucf)er

gebnnbenen ©eijl: auf ben Uniüerfttdten nidht entbehren. „I^aö m6<i)t

id) gerne ieiten," fdirieb er an ben d)rijl(id)en 3(bel beutfdier Station,

„ba^ 3(rirtote(eö' ?cgica, 9\l)eterica, ^^oetica bebalten ober in eine

anbere fur^e ^orm gebracht, mit 9Zn$en gelefen würben, junge ?eute

ju üben wohl reben nnb prebigen." Sein ^rennb SDJelanditbon fanb

bie ^crm biefer 2ebrbiid)er. Sie rvavcn in ben^dnben alter ©tubenten

nnb lagen auf jebem ']>rofe)Torenpn(t. X^erfelbe SD?eIanc(itbon bat bann

auö feiner 3öittenberger ^flanjfd)u(e ringsum in ben prote|lantifd)en

?dnbcrn @ct)ufen nnb llniüer)Ttdten mit ?ebrern nnb ^^rofefforen öerforgt.

3(uch 3cna.

Die tbeologifcbe ^afultdt bfieb eine ganje ^dÜariQ nod) t)ic öor*

nebmfie, wenngleidi ber ©eiftlidie nidit mebr mit ber alten 2(uöfd)[ief#

Iid)feit alö ber @etel)rte überhaupt galt. 2)ie Suriöprubenj oerlangte,

fett fie fid) in ber ^itte beö fed)jebnten 3at)rt)unbertö immer entfd)ie#

bener bem rcmifdien Svedit jugewanbt i>atte, mehr Stubenten nnb

^VefeiTeren. Die durften holten fid) bie 53erater ihrer 'Politif anö bem

Csuriftenjlanbe; andi in ben Stdbten mußten tk @tabtfd)reiber unb

Spnbici ihibiert haben, unb öon allen Seiten gingen ben '])rofe)Toren

95itten um 9\ed)t^gutad)ten ju. Der 2(bel, ber im Staate? unb t^of*

bicnjle eine ?6fung feiner n)irtfdiaftlid)en Äalamitdt ahnte, (ie^ feine

jüngeren Sohne in tic juri|l:ifd)eg^afultdt einfd)reiben, unb halb errang

felbft ber bürgerlid)e Doftor ber ?Ked)te burd) feinen Staub ben 9\ang

ber Üxitterbiirtigen. Spdter fd^wang fid) bie drjtlid)e ^afultdt auf.

Die philofophifdie aber ober bie !?(rti|l:enfafultdt, wie fie bisher gel)ei$en

hatte, blieb junddift t>ie 3>orfdnile für bie anberen brei.

dlo&i fdilofifen ]id) bie 2öiiTfufd)aften nidit felbftgefdltig ooneinanber

ab. Sie blieben oerd|lelt unb fühlten lebenbig ben gemeinfamen

^öur^elboben. Der ©elehrtc war ^l>oh)hijl:or.

Da^ 3Xrd)aiftifdie fdllt unö ftetö ungleid)ftdrferauf, alö ba^ ?Otobcrne

unö überrafdit; unb bie ©ebunbenheit unb ber 3(bcrglaube mögen )Td)

mit ftdrferen Strid)cn marfieren al^ bie sßeifpicle freier geiftiger 33e#

weglidifeit. Überall fudicn hie 3(ld)emiften ben Stein ber 2Öeifen. 3u
Tübingen wagte nodi 1583 ber ^rofeffor 2!)?d^lin nid)t baö Äoperni*

fanifdie 2öeltfi)ftem, oon bem er perfonlid) überzeugt war, offentlid) ^u

lehren; unb bie theologifdie ^afultdt in ^iUttenbcrg erfldrte, bap ber*

jenige eine große ®Dtteöld|lerung begehe, ber bie Sprad)e beö neuen

3 S8 crf c»?6tp, tas alte ;scna
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5efl:amcntcö iiicf^t für tabclle^ rcincö @nccf)tfd) l)a(tc. 3(ffo war tev

@ei(l: beö beutfd)cn @ck[)rtentum^»

Tik ^>erfDnIirf)feit beö@ele{)rten l)at bcr ^umaniömu^ crft gcfdbaffcn,

aH er bie 5öijTcnfitaft aii^ ben ^Icflerjcllcn l)erauöhob iinb |Tc burger?

lid) mad)te. (iin gaiij neuer Staub a>trb bamit bem v^taubebau be^

9}?ittelalterö alö ©tocfmerf aufgefegt. Unb biefer 5i)puö i|l nun auö

bem jlufturpauorama md)t mehr fcrtjubeufeu. X'a^ jTub bie \'tiüen

2?enfer. lim gruueu Jtacf)elofcu jT^eu fie, ben b^^g^reu Äorper in tax

»armfaltigeu Zalax gewicfett; unb um )Te webt im fdbrdgen ®onnen*

ftrabi ber <Btanb bcr ^Pergamente, linf tic ©äffen ileigen ft'e nictit

gern l)inunter, unb baö (ante \feben flingt nur gebdmpft berauf. Va^
2So(f aber, bcffen ®prad)e fic fogar oerfernen, blidft fc()eu ju ibnen bin

unb bidbtet ibnen etwaö ^aufi:ifd()eö an. Über ibre ©elebrfamfeit gebt

ibnen nidbtö / aber fie wirb ibnen oft jum ?eben fetbjl: unb madbt ben

©elebrten ,^u einem 2>erfet}rten, ben SD?enfcf)en ju einem Oibfixattum.

2Benn man an ^clbeinö(5raömu^bilb im ?Duore benft, b«t 'nan bie

^(ugenfeite beö beutfdben y'rofeiforö im fed)5ebnten 3abi^bwn^f>*t« 2(ucb in

einer ?0?enge üon ^oljfcbnitten unb Äupfer|T:id)en jeigt er jTd). Smmcr
trdgt er bie alte (Sd^aube unb bieXoftcrmülse, bereu Ärempe binten in

ben 9?acfen gefd)(agen i% 3(nf bem (iid)entifd)e ftebt ba^ einfadie

®d)reibgerdt, jn bem ber SOtaler gerne einen 33lumenrtrau^ im ®la)e

(leUt. 3(ud) ein .0»«^^)^« ^^ beigefeltt, wot)! alö eine Erinnerung an ben

?6tt»en beö ()eiligen ^iercnnmu^. 3(n ben 2Ödnben (leben bie birfen

93ud)er, mit bem Sd^nitt unb ben (5d)[ie^en nad) au^en gereibt. 33riUe

unb ®(obuö werben er(T: im 17. "'»cibi'l)"«^^'^* notwenbigeö 9\ec]uifit.

1^a^@efid)t ift bartloö, ^ciQcr, gefurd)t. 3n ber9}?ittebeöfed)jebnten

^sabrbunbert^ ift bie genugfame 5}?e(aud)tboncrfd)einung tDptfd), aber

am (Sd)lu1§ mobelt fid) ber ©elebrte berrenbafter um. 33art unb Äopf*

tjaax werben gepflegter. Qin t^ic (Stelle beö gefältelten ^embfaumeö am

^alfe tritt bie jleife Äraufe. ^ie ^]>cfe wirb bewußter berauögefebrt.

@d)on fpringt gar ein 9^euerer »on ber ^bfbarfeit ber flerifalen 5rad)t

ah, jiebt t>ie mobifd^c fpanifd)e wattierte .^cfe unb baö enge ^X^amö

baju unb ba^ S!)?dnteld)en an. I^er Jpamburger ^Pfarrer 5öe|lpfabl,

ber 1565 feinen „^offartöteufel" werfa^te, rucfte ben ^rofetJoren oor,

ba^ jTe fid) „reuterifdi, furj, ^erbacft" trugen. Vit eö taten, waren

immer in ber fDtinberjabl unb galten al^ Sturer. I^en mei|lcn blieb

bod} baö bunte geben fernab liegen, (iin brajlifdjer ^oljfd)nitt ^eigt
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ben ©elcbrtcn babctm in feinem @et)diife, gvinj in bie 5>urfier öerfenft.

X'ie hinter i'cfircien unb balgen \~id) inbejTcn um ihn herum, unb [ein

jungeö ^i^äb but)(t mit einem 33urfrf)en. (5r aber tjbrt nicf)tö, jtel)t

nicf)t^. X'aö ift ©atire; unb e^ mag it»cM fein, bag |trf) mand)e |lil(e

^du^Iicf^feit mit il)rem liebenömurbigen 53ebagen ben 5Micfen ber

©pctter ent5og. ÜÖei^ man bcd), baiß ?0?e(and)tbon oft in ber einen

^anb fein 3^udh hielt unb mit ber anberen fein ^oditerlein fcfiaufelte,

ta^ in ber iGiege lag.

I^en föhnen ©eiftern bcö beutfd^en .^wii^ani^innö, t>ie alö bie 3(ugen

T'eutfcbtanbC^ gegolten hatten, waren bie SDtauern ber Älofler unb ber

Uniyeriltdten ju eng gewefen. Sie hatten jeber ein Sltcnfd) für \id)

fein woUen, unb fo mar etwai ©ouöerdneö über fit gefemmen.

3e^t waren bie ©elehrten 53eamte, ber weftlid)en Dbrigfeit unter*

tan unb üon ihr befolbet. Unb ber ©eift ber (5nge ndl)rte fidf^ au^ ben

9veligion^M'treitigfeiten.

dlad) bem 5obc beö 9\eformatorö unb ganj befonberd infolge beö

'Jfug^burger "snterimö riffen bie mitbere ^Otefandithonifite unb bie

jlrengere l*utherifcbe D^ichtung auöeinanber. Ta^ war tie ^cit ber

abiaphoriftifcfien unb fpnergiftifd^en iHeibereien. Äein frifci^e^ 3(u^?
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ftdubcn, (entern 3cl)afri9cr Svinf mit wenig ^lQi\i, aber grobem Schimpfen

nnbperfonlidheriserunglimpfnng,— „man lantete mitber@anglocfc".

3Sen nidU^ anberem al^ üon bicfen bogmatifctien Spilifinbigfeitcn iit ta^

@elebrtentum erfüllt; \'ie finb faft jn einer nationalen J'mgc geworben;

alle aftbetifchen nnb untTcnfciiaftlichen Cuitereffen fdieinen baneben au^*

gelofrfit. Q^ brobt eine 9venai|Tance beö ilTbffnranti^mu^.

^^n ber (Stabtfirdu' ^n C^ena ftebt t>ai 33ilb \JntbcrCv ein lebenögro^eö

iöron^erelief. SueiTt foUte e^ fein @rab in ^löittenberg becfen, allein bie

vSd)lad)t hei CÜiiiblberg fam bajwifd^en, nnb fo blieb eö bier liegen.

1^enn 3ena war nun tic bobe ^e)le beö VHitbertnmö nnb bie Uniüer|Ttat

ein ÄampfplaB fpiBer nnb grober tbeologifd)er 'i'ßaffen. „(^"injig nnb

allein jur Fortpflanzung bcr eüangelifd)4ntberifd}cn ?ebre" war tic

3(fabemie geiliftct / fo biep eö auöbrucflid). 3(uö ber ganzen '^(rt, me
bann tie ©riinbung allmdl)lid) wud)ö, fldrte e^ fid) aber, ta^ bie brei

©ebne ebenfo wie ibr 3Sater, ber ?D?drti)rer, an ber reinen lutberifdien

?ebre feftbielten, obne )Td> im engen Äreife jelotifd^er 13(nfd)auungen ju

breben. llnb bae war ibr ©ebanfe ni&it, ba^ jebeö fpefulatioc Slsor^

wdrtöbringen in ben ^erfdlen ibrer llnioerfitdt öerfemt fei. 3ubem

waren tie ^]>rofefforen ©trigel nnb Otigel gute .Oii»i^i"ii^f"/ öolt be^

®eifte^ ber £Didpigung unb l^nlbfamfeit, ber um bie freie J?6l)e ber

3Sijfenfd)aft wel)t. 3(ud) tic anberen 5t)eclogcn lebten in ber erquicf*

lid)en 50?upe il)ren ©tubien.

I'a warb ber fanatifd)e 3orn i?on aupcn beteingetragen. 3?ifolauö

t>on3(möborf, Simon 50?ufduö unb 5}(attl)iaö glaciu^SUpricuö brad^ten

ibn. 5Öcfonberei biefer, ber 1557 an^ SOiagbebnrg mit bem ?)vubm eineö

tdtigen, ardnöalifd)4ritifdien Äird)engefdiidit^fdireiber^> fam, fubr mit

fdiarfem 9\edKn burd) bie junge ^"Pflansung SOtelauditbonifd^er 'l>er*

fobnung^gcbanfen. Sdimdl)Worte unb \!dftcrge5dnf. I>ie brei ocloten

«erfaßten eine Äonfutationöfdirift gegen SDteland)tbon unb ließen fte

5um l'anbeC^gefeB erbeben. Unb furjerbanb öeranla^tcn fte, bat; ber

wiberftrebenbe ^].>rofc|Tor «Strigel nebft bem gleidigeftnnten Superinteu*

beuten '.^Inbrca^ vOugcl üon ber angcbrobten „ernilcn Straf unb Hugnab"

betroffen würben, '^l^ in ben Cftcrferien bereu großer |lubentifd)cr 3ln*

bang jerftreut war, würben fic eiuc^ 9^ad)tö burd) bewaffnete ^dfdicr

au^ ibrcu 33etten gebolt unb nadi ber \fcuduenburg, fpdtcr nad} bem

©rimmenfteiu gefd>leppt unb bier monatelang in Jpaft gebalten, ^'rft

al6 \id) ^erjog 'älbxcdht öon ""Preupen unb fpdter fogar ber Äaifer für
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(1520—1575)

Jippl^fdniitr

fte öerwanbte, burftcn fie imdi 3ciia ^urucffcbrcii. öine offcntlidic l^iö*

putation in 5Öcimar t)rad)tc feinen 2(u^H3lcid^. (Bo unoerfe()nIid^ iDviren

bie engen Seelen, ba^ ein ^^rofejTor ber 3uriöprubenj bei einer 5:anfe

af^*7>ate jurncfgeiriefen anirbe, weil er nicht nnbcbingt auf bem 5J3oben

berÄonfutation ftanb, nnb bap man einem ^um ^cbe franfen ©tubenten

er(l: bann baö 2(benbmaM reid)te, alö er feine Uberein(l:immung mit jener

(5d)rift auC^brurflid) beteuert hatte.

^nblicf) befann )Td) ber ^erjog. ^l^ie biefc üerbTenbeten I^rdnger fid)

baö 9\id)teramt anmaßten, ba^ trar fpanifd)e ^nquifttion. Unb ta

wanhte er fid) jab ocn ihnen ab, ^lacin^ ncrlor @nabe unb Qimt unb

mußte mit brei);ig Theologen au^ bem Vanbe gehen. I^ie erregten Stu*

beuten fielen ncd) über feine 3Öchnung in ber JtoUegiengajTe her unb
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bcmcHertcn ftc. liud) ©trigcl ücrlic^, ob man ihn glcicf) miebcr in fein

2(mt fc^tc, halt bie ®tabt. 3n ^eibclbcrg i|l: er 1569 ge|lorben. ®o
heiKeö blieben üorberl)anb in 3ena bie Suftdnbe, baiß bie tbeelegifrf)e

?^afu(tdt yerwaiiT: würbe unb auf beö ^erjogö 3cl)ann ^riebricf) 33itten

brei ^VofejToren an^ ^Bittenberg, bcm me(anrf)tl)onifd)en 5öittenberg,

famen. 3(uc() fte bract)ten ben ^rieben nicfit, unb unter bem ?Hegiment

Tsobann SBilbelmö war 3ena ivieber einmal ber ^crfi: ber ortl)cboren

2l)eo(ogie. 5ß3iganb unb Jpe^l)üfin^ wetterten üon t)ier, unb ^apit unb

^ürfe^Saframent^fdbdnber, <Srf)wenffelber, ©erüetianer, ?(rianer,3(nti*

nomer, ^nterimilten, 3(biapborijlen, S»;nergiil:en, SOtajoriften, ^ntt)u*

Italien, SOBiebertdufer unb SO?anirf)der waren bieI>onnerworte, mit benen

fte ben ©egnern an ben Äopf fubren.

9?i(f)tö ®efdl)rlid)ereö fonnte eö für eine junge Uniöerfttdt geben, a(ö

fcldie @rfcf)utterungen. 3(ber 3ena fam glucflid) barüber f)inauö. d^

macbte feine Äinberfranft)eit burcf), bie nur einmal ben Äcrper beim*

fucbt. dlun )Te erlofchcn war, fdbo^ baö 5urucfgel)altene 5öad)ötum bep*

pelt frdftig auf. Da^ @cf)impfwort ^td^ fitbrte bie yolf^tümlid^e I^eu*

tung, bk ftrf) irrte, auf ben 9?amen ^(aciuö juriicf. 5öir öeräeit}en bem

3eloten beute nur baö eine nicbt: ba^ er bie Sxefte eineö fcf)6nen ©dbni$*

altarö in ber ©tabtfirdbe, auf bem man bie glucf)t 3efu nad) Qfgwpten

fab, in bilbcrfturmerifdbem Übereifer bat iiernicf)ten faffen.

3n ben tl)eotogifdben Älopffecbtereien trat ebne Sweifel bk ftdrflle

?ebenedu^erung beö jenaifdben ©eleljrtentum^ t)en)or. ÜÖaö in ber

^tiüc ficf) barg, mui5 man fudben.

Vic 'Profejforen (afen, lafen in ber engen 5>cbeutung beö Söorteö.

<Bo ftebt man ftc auf ben Jpoljfd^nitten in ibrem 3(ubitorium öor ben

©tubenten )T$en. 3(uf bem Äatbeber liegt i{)r Speft aufgefd)(agen. Sie

wenbeu fein 3(uge bauen, unb bie (ebcnbige 5Öirfung öon @cek ju Seele

feblt. „3(Ueö femmt jeBt an^ ?idht," rief cinft Äonrab ßelteö, „ber

.^immet ift erfcf)(effen, bk (5rbe burcf)forfd)t . . . .", bod) burd) bie

bumpfen Jperfdle raufdit fein J^ittid) ber 53egeifterung.

3u t^aufe sog bie fleipige ^eber überö 'Papier. 2)aö 33ud)erfd)reiben

nabm mit jebem 3af)rsebnt ^n; ber ^ranffurter ?0?ei8fatalog notiert unö

ba^ fdinelle 3Öadiötnm ber gefebrten 'Literatur genau. Va^ ^enerar

war gering; ein ^^oliobegen brad)te um baö 3abr 1600 nid)t mel)r alö

einen bölben 2a(er ein. 3(ud) 3ena ijattc feine ^rucfercien, unb bie

treffe war in jleter 35ewegung. 5ßie wenig jener gebrncften Q3egen bat
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einen 2öert behatten ! @^ war eben aüe^ fcmpilatcrifdie ©elebrfamfcit

nnb ^•amuluöflfil'i immer üvcprcbuftten, nirgenbö '])robuftion. Selbfl:

bie SO^ebijiner blieben immer bei il}rem .Oippofrateö unb @alen unh

3(öicenna.

X^ie meiflen 9?amen ber jenenfer ^rofejTeren, bie bii jum brei^ig*

jdl)rigen Äriege an ber ^od)frf)nIe fet)rten, wollen unö l)eute nidit me^r

93ilt)nt^ ber

^ürofejTDv^

5uftuglMpiui&

(1547-1606)

5vpfr. 1587

MoRiBvs Antioyl«? deCat.^oj/ßij5'&7.

'^^^fWj-j'

iVbi'vs LrpsTvs
Tiistc, äzcusPatn£E:,l^ai^ scrmonis ocellc

,

'T)t Sophuijmeäßs,sic pietate Piftcs

öiel fagen. ?)tur beö einen ober anberen mag man gebenfen. So beö

Sufmö ?ipjTu^. 3(uö 53rabant war er t)eriibergefommen; nnb eö gab

feinen feineren ?atinijlen, feinen fitarfftnnigeren TuUerpreten berÄlaf==

fifer alö il)n. ©eine ©eftaltwirb wieber lebenbig, wenn wir burd) ba^

altfldmifd)e ^atri^ierbauö beö 33ud)l)dnbler^ ^Mantin in 2(ntwerpen

fdblenbern. Dort hü feinem ^reunbe \\t ber ©elebrte oft ju ©ajle ge*

wefen, nnb man jeigt nod) l)eute baö Sinimer mit ben fpanifcf)en '^ebcr?

tapeten, in bem er bann wo()nte.
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I>a^ 5>eifptcl bicfcö COtannc^v t>cr auö bcr J-crne fam mit in tic

^crnc ging, jeugt immerbin r>on einer g^reisngigfcitbc^öclcbrrcnftanbeö

unb ocn einer lebentigen -i^erbinbnng ter Uniycrfttvitcn miteinander.

3(ber hie nieifren alterten tod) in ber UÖinbftille ber fleinen 3tabt nnb

»erlernten ben ?yfug. (5in gute^^ Stücf beber ©efinnung mccbte ba er?

fcrberfidi fein, Ji>enn bcr COJann feiner "ii^iffenfciHaft mit freier Jpingabe

biencn feilte / im engen Äammcrlein, bem am 2agc fleine trübe ^-enfter*

fdieiben ein bammernbe'e V'irfu gennten, nnb ta^ in ber 9iarfit ein fum*

merlicf)eö £)lflvammdien mübfam crbellte / in einem ?eben, bem nicht ber

fKei^ eine^ dftbetifcficn @enniTf>^- c'ber einer Serienreife tic ycrlercne

^rifdic crgdnjte.

?0?and)er lie^ ftcf) oon bem ^rucf ber wirtfcliaftlidicn dtot nieber*

jieben nnb ha&ite mit ©enfjen ber gnten alten 3fit- ^^i batten hie ^vof

fetJeren bebaglidi yen ben fintlidicn ^]>friinben gejcbrt, batten im CSoli?

hat unb in einem flefterlicfien Äellegium gelebt, baö il)nen bie ©orge

für ben femmenbcn ^Otergen abnabm. 9?un fTe 5?camtc geirerben waren

unb eine ^amilie ren ]id) abbdngig gemaitt batten, u>ar hie]e Serge

it)r treuefter ©aft, nnb mand)cr fab jTcf) nad) ber Dlcfteratöjlelle einer

ftdbtifcben ©diule eber einem eintrdglicben ^Pfarramt um. 5öenn ein

jenenfer *Prcfe)Tor, mie einmal oen bem Sbcelegcn ©erbarb berid)tet

wirb, fe grofe Kapitalien befa^, ha^ fein ?anbeeiberr eine 5(nleil)e bei

ibm maii)te, fe rvav ha^ eine ^fn^nabme. Vie 3?efelbnngen mnjfcn l>ier

ben n)ittenbergifcben entfpredicn baben, bie mir fennen. X'ert erbielten

feit 1536 bie tbeelegifdien ^l^efefferen 200 ©ulben, bie juriftifdien 100

bi^ 200, bie mebi^inifdien 80 bii 150, bie artiftifdien 80 bii 100. Ta*

für mupten fie hie i^icrjlunbigen ^auptfellegien nnentgeltlic-b lefen.

Einige Diaturalbetrdge, ba^u hie Stenerfrcibeit unb ber ?lnteil an ben

^>remotien^*, (Jramen^* unh 1^i^putatien^gebltbren fdmfften grepe (i"r*

leicbtcrnng, fennten aber bect hie gcicbrtcn iOtdnncr nidu binbcrn, \id)

auf allcrbanb Sitleidimcgen einen ?)tcbcnücrbicni^ 5U fudicn.

«Sie befaßten fidi gegen (Entgelt mit ber 3(nfertigung ber l^iffertatienen,

bie bann unter bem ?)iamcn ber Äanbibatcn gcbrurft iüurben. Sic faben

and) feine (Jrniebrigung barin, bap fte ein ncucc- 33ud) mit bDjantinifdKr

^ßibmung unb öerfd)dmter 5?ettelei irgenb einer oermogenben Staubet*

perfen uberreiditen. 5siel unlicbfamcr mutet un^ ein anbcrc^ an. (i"ö

batten ficb in j.cna nadi bem 3>randi bcr anbcrcn Jped)fdnilcn bie X^e?

Renten yem ?anbe^berrn gleid> nadi ber Stiftung ha^ 9\ec()t gebelt, ibr

41



33icrfclbrt ^u brauen nnb frcmbc3>ierc unb^Dcincflcucrfrcicin^ufaufcn,

ju feuern unb aue^ufd)enfen. Xer CMnnuinitdtöbejirf feilte fid) aller*

bingö nur auf bie Univ>erfitdtöangeb6rigen unb bie franfcn iiJeute 6e*

fd)rdnfen, aber bcr 5(nla^ ju argem ^Dtißbraucf) war bod) gegeben. 1^a

bie ']>rofe)Tcren jubem in ihrem ^au^balte reid^eren ^tubenten Unter*

fünft unb 5ifd) gett)dl)rten, bilbete fid) gar nidit feiten il)r @efdidftö|Tnn

lldrfer alö il)re gelehrten 9?eigungen au^. Unb weil ihr eigener 2?orteil

in ^"rage fam, begunftigten fic bie 5rinfgelage auf ben (Stuben ihrer

^tcmmenfalcn, nabmeu au&i an il)nen teil unb patronifterten in einer

drgerlid)en lixt t^ic vHu^fd)n)eifungen einer ,^ugellofen jugenb. "sn ben

53urgern fd)aifte bie unlautere Äonfurrens bofc^ 33lut, ta^ fte gegen

bie ^Prcfeffcren im j^aijre 1618 gerabeju tk offene Silage erhoben, fte

l)ielten convivia nocturna in ihren ^dufern unb oerfiü)rten bie jungen

(Stubenten ju uumd^igem -Irinfen.

X)a,^u mel)ren |td) bie 3>efd)Werben über bie Trägheit ber S'ojenten.

2^ie Unii^erfttdt^gefel^e mußten tie Säumigen immer unb immer wieber

an ihre l^flid^ten mahnen; fte feilten fleißiger ihre 'Isorlefungen halten,

unb ber 9\efter feilte tie nad)ldf|Tgen ?el)rer nötigenfalls in Strafe

nehmen.

<^in 35ergleid) mit anberen Uniyerfitdten jcigt wenigftenS, ba^ eö in

3ena nid)t am fd)limmften beftellt war. 3(lö bie ^arburger "^Jrefefferen

ftd) 1615 flrduben wellten, einen nidit in fenberlid) gutem DUtfe rtet)en*

ben lanbgrdflid)en «Oi^f^f^imtcn jum Kollegen an5unel)men, fd)ricb ihnen

ii)v ?anbeSl)err: „Seilte eS babei auf unnötigen 2ruuf gemeint fein, fe

tragen wir bie 2>erforge, er wiirbe ju 9}?arburg »iele 53rüber finben,

benn unS leiber ^u »iel befaunt i\i, ta^ fa\t in allen ?fafultdten gute

3ed)britber unb l'ucubranten mit unterlaufen."

So wirfte oieleö jufammen, ba0 bie, hie im weiten ©efttbe ber "il^iffen*

fd)aft ^iiriten fein feilten, auf ber ^anbftratK beS '^ebenö Jpohn unb ge;

ringe Sduilning fanbeu. jiin 3at)re 1605 flagt ein fdd)fifd)er 5l)eolege:

„^ri'il)er finb bie X'octoren bei ^ofe bem 3(bel gleidigeftellt werben, aber

ju unfercn Seiten will ber @elehrtenftanb iwn ben anberen gar »er*

nid)tet unb r»erad)tet werben, miiffen il)re 33larffd)eiter unb l^intenfreffer

genannt fein."

5Öie ber ^]>refeffor, fe i\t and) ber Stubent beS fedijehnten ^^ahrhun*

bertö ein neuer ^i)puS. Qibcx fdimiegfamer unb biegfamer alS jener,

gibt er ftd) jebem gingerbrucf beS launifd^en 3citgefdimacfö hin. Unb
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tod) bleibt ihm/ ein interetTanter ÜBiterfpnui) / nccti fe iinenblid> inel

.^lonrentieneUecv ta^ er au^ bem COtittcIaltcr bcrubernimmt unfc immer

unb immer bi^ in bie ©egcnmart ijincin mit fid) l)crumtragt.

X'er Scfiofar be^ fünfzehnten oaln'hunbert^ war nicfit inel mehr aH
ein iEtift^fcbüIer ober ^eminarift, ber ftd) auf tic geiftlitte l'aufhahn

öorbereitete unb jTcf) be[)utfam nacf) ber öorgefdiriebenen I^idt oon bem

reinlitt abgemeiTenen^ÖiJTcn nährte. Srfion äußerlich briufte bie5rad)t,

ber lange 9\i>cf von bunfelfarbenem 2ncl> mit ber Äapu^e, ben geiftlidien

C^barafter auö. 3n ben ÄoUegien* unb (Stiftöhdufern fanbcn bie ärmeren
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iijvc odkn] bin fpciftcn fi'c am gemeinfamcn ^ifdi il)rc einfädln

5!Dtal)l5citcn. '^(nbcrc lebten jit adH biß swolf in ben Äonoiftcn ober

33ur[en, tic einzelne 50?agifier auf eigene SSerantmortung einnd)teten.

dluv bcm ^tubenfen auö t»orncl)nicm .Oanfe mar eine 'Priwataiohnung

erlaubt. Wlit fiinf5el)n 3al)ren begann ber "uuigling al'i^ 2d)oIar fein

©tubium; nad) jwei 3al)ren erl)Db it)n eine ^^rufung jum Q^accalaureuö,

unb nad) abermals jmci 3cif)rfn rucfte er burd) eine neue Prüfung 5um

SOtagifter üor. l'ie ganje 3nternat^5ud)t war / nad) ben "Paragraphen

ber .Oaw^orbnung menigftenö / ftreng. Um fünf Ut)r begannen im 2ßin#

ter, um yier Hbr im Sommer bic offentlidKn i^orlefungen. 9?adi fünf

©tunben war bann tie y^-rul)mal)Iäeit; nad)mittagö fünf Ubr folgte ta^

'^benbbrot, unb um neun ober 5et)n Ubr foUten bie ^auötnren ge*

fd)IofiFen fein.

X'icfen ausgeprägt gcnofj"enfd)aft(id)en 3ufd)nitt beö Stubentenlebenö

lehnte baö fed)5el)nte 3at)rhunbert ah. 1)a^ (i"in^elperf6nlid)e würbe

and) t)ier jum ?!)?erfmal ber mobcrnen 3cit, unb wie ftd) üon ber came-

rata ber Jfamerab lofie, »om vrouvenzimmer bie ^ran, fo and) öon ber

bursa ber 3>urfd). 3n 3ena war nur für arme ©tipenbiaten baö 3n#

ternat beö ÄoUegienbaufeö eine billige 3uflud)t.

X)er ©tnbent wirb bamit frei. 3(uö bem Äl6jl:erlid)en fe^t er fid) inö

33urgerlid)e.

T)a^ ^errengefiil)l fommt bamit in il)n. Unb eö fd)meid)elt ihm, bai^

er nun bie ®rogen biefer 2öelt, ^erjöge, Kurilen, ©rafen al€ feine Jloms

militouen neben ftd) ftel)t.

©ein ©elbflbewu^tfein mu^ ftd) du^erlid) funbgeben. ©leid) fpringt

er au^ ber langweiligen @leid)formigfeit beö flerifalcn ^alarö l)erauS.

50Bie ein ?anbötned)t mag er ftd) fleiben, auffallenb unb reid). (iin ge#

fpannter ©egenfat^ jur frul)eren S}?obe / biefe flotte ^vadjt mit il)rem

fur.^en, freien ©d)nitt, mit ber 3?iuntt)eit il)rer g^arben unb ber ^ulle »er?

fd)iebenartiger ©tojfe. 33alb lieft man, M^ ber?)veftor burd) befonbere

|lubentifd)e Ä'leiberorbnungen gegen hie alljn üppigen ^])luberl)ofen ein*

fd)reiten mup. '.^Iber wo bie ^obe fommanbicrt, bleibt felbft ber .ft'or*

poralitocf ber 9veid)öpolijei wirfuugöloö. ©d)on i^om Csahre 1538 ba^

tiert ein Ci'rla^ beö Äurfnrften 3ol)ann ^-riebrid) für bie Uniöerfitdt

^iÖittenbcrg, ber ben ©tubenten bie furzen ,^tleiber »erbot, bie nidit baS

Änie bcbecftcn, befonberö aber bie jerfd)nittenen Überzüge über bie Jpofen

ober „fon(l: 5erl)auene unb ^erbacfte ^ofen, mit ©eibe unb bergleid)en
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uittcrjogcn"; fic folUcn aud^ iucf)t t»ieÄleibcr mitsamt unb ©cibe oer-

brdmen, öiel weniger „^eibrocfe, Sacftein ober ÄoUer" barauö mad)en

(äffen. I^ie Jenaer Hniycr|Ttdt<^il:atuten griffen ba^ 2[serbct auf. 3in

3al)re 1558 erging ber dXdtovat^bcfcljl, ba^ bie ©tubcnten ficf) fonber*

lid) ber ^Muberbofen ober gar furjen jtleiber entt)alten foUten. 3(uct)

bie l*anbeöorbnung im fofgenben 3al)rc öern)el}rte bie „langen zotigen

<Ot^fcn".

93alb tt)ed)felte bie SQtcbe ücn felbfl: it)re ?aune. Wtit ben Spaniern

fam beren5rad)t narfiX'eutfdHanb, bie jueriT: wurbig unb fleibfam war,

halb jebod) in^ 3>erfdn'obene f)inuberfprang, hier ben Äerper Unnatur*

tid) einfd)nurte, bort il)n mit ldd)erlid)cn 5[Öuf(l:en wattierte, „dinc

üppige, Ieid)tfcrttgc, fredie, prdd)tige, unyerfd)dmte Äteibung", flagte

ber i^erfaffer be^ ^cffartöteufeiö, „mad)t ftd) nirgenbömet)ra{^bei ben

Stubeuten breit." Ob man nun oon ber Äanjel bagegen eiferte, in

fatirifd)en 25rucfen Spott auögoig, burd) ^^olijeiltrafen 33eüormunbung

üben wollte unb felbjl: oon "Dleidiö wegen ^anbate burd)ö ?aub geben

lie^, / bie (Sitelfeit blieb ^riumpbator. l5'ö prunfte oor allem ber Stu*

bent in feiner „fd)dnblid)en, überflüfftgeu, übermd^igen, unförmigen

unb unfidtigen" 5rad}t.

So äeigen uuö tk Stammbüd^er ben j'enenfer 33ruber Stubio um
baö Sabr 1600. 3(uf feinem Äopf t)at er jlatt beö alten f(ad)en 33arettö

nun ein bc'be^ biif<J'^tigeö ©eftell auö fd)war5em Samt mit fd)malem

iHaube unb mit einer roten ^eber. Daö^auptbaar unb berÄuebelbart

jTnb furj geflutt. Um ben SpaU legt fid) tk jleife telterartige Äraufe,

unb ber STberforper ftecft in einem engen roten 5Öamö, beffen 3(rmel*

anfal5 breite ^])uffen jeigt. 3(uf bem 9vücfen bdngteinÄragenmduteld)en,

purpurrot. I^ic 53eine ftlsen in geftricften ^rifot^, aber um ben £)ber*

fdienfel baufdit fid) ber 9veft ber alten ^Huberbofe. 2^er Degen, ben nod)

bie dltercn Statuten ju »erbieten fud)ten, gebort je^t ju ben (Jrforber*

niffen ber Stubententradit; fd^mal, jum Sto^ oor allem gefd)liffen,

t)dngt er mit breitem Äorb an ber Seite. X)ie ganje (i"rfd)einung \)at

€twaö burdiauö Äa^aliermdgige^.

Die Emanzipation beö Stubententum^ üou ber flerifalen 53coor#

munbung lleigerte fofort ben Snbraug ju ben Jpod)fd)uleu. !jn ganjen

Sd)arcn jogen hie 33urfd)en beim Seme(lerbeginn 5u ben ^oren aller

ber neuen Uniüerfitdt^ftdbte ein. Selten hatte ci im fünfjebntcn 3abrbun*

bert eine Alma mater auf taufenb Stubeuten gebracht. Die neue 3eit
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rcd)ncte halt mit anbcren 3iffcrn; in 3cna jdhftc man um 1570 bereite

über taufcnb. T'ie tEummc fanf infolge einer -Pefi: 1581 ^ivvir auf 400,

flieg bann aber am (5'nbe be^ Sdfulumö über 1100 biuaue. ^erjoge

oon <^ad)\(\\, ^rauufdin^eigs^iineburg, ©rafen üon 9?affau, (Sd)marj*

bürg, ?DianöfeIb, 9\eu^, (^Meirfien, "Pappenbeim waren unter ben Siom^

militoncn, uub e^ gefdmb oft, ta^ einer wen bicfen jungen.ßcrren nacfi

ber ©itte bcr di^it pro forma baö Sveftorat fül)ttc-

(5in ®appenfto(,5 teilte fid) and) ben biirgerlid^en ©tubenten mit; ftc

fügten gar ju gerne ihrem 9?amen in ben 3tammbüd)ern ein paar

t)eralbifd)e (Embleme ^u.

Ter Übergang yen ber 3?aturaln.Mrtfrfiaft jur @c(bu>irtfdiaft hatte

ba^ 'i'eben ftufenwcife teurer gemad)t. Äam ber 3d)oIar im ^litteU

alter mit äwanjig @u(bcn jabriid) au^, unb foflete nod) im fünfjel)nten

3al)rl)unbert in i'eip^ig ba^ ®tubium breißig bi^ iner^ig ©nlben, fo mDd)te

|Tdi im fed)jel)nten "sal)rl)unbert ber jal)rlidK2(ufirtanb eineö 3tubenten

fd)on auf hunbert ©ulben belaufen. ^JKir miffen inbejTen öon einem

armen frommen "siingfing, baiß er nodi im "sahre 1621 in jena mit

einem ©tipenbium yon breipig ©ulben unb einem tt)6d]entiid)en9?eben*

oerbienft üon fünf ©rofd^en auöfam, bie er alö g^amuluö bejog. ^rei#

Iid> (ag il)m ta^ faimliermdpige 3(uftreten eine^ ©erfen fern, ber ein*

mal feine ganje 5.^arfdiaft für eine moberne ^].Mnberl)ofe ausgab. Ter

5>raud) be^ (Sdintbenmad^enö unb ber anid)erifd)en Übervorteilungen ift

ebenfo att wie baci ©tubententum uub müi5te and) in 3ena ein eigene^

Äapitel ber Äulturgefd)id)te fein.

„3>on zweierlei) (gtubenten unb Hnterfd)ej)b i[)rer beiben @cfcf)icflidi*

feiten" t)ei^n ein fliegenbe^ QMatt anö bem tSnbe beö fed^jehnten ^^ahr#

l)unbert^. ^cv eine ber Jünglinge iit arm, ber anbere reidi. Hbev

beibe jiubieren jTe fleißig »ier 3ahre lang; bann febrcn \ie heim. I'er

'iKcid)^ l)at feine ©efebrfamfeit in ben Q>üd)ern ftecfen; mit benen l)ater

einen @fel belaben. Va fallt baö 5ier üon ber Q^rücfe unb ertrinft mit

feiner teuren i*a»l. Da flagt ber junge .^err, ta^ all fein ^IBijTf« ""» hal)in

ifl. 2)er anbere aber moralifTert: „.O<^tte|"tbu,thörid)t?0?enfd)enfinb,beine

2ßeiöheit tief inö Jperje gefaßt, fo hatteft tn fie nid)t verlieren fouuen;

id) hab fein 3>ud), benn mein ^erje eben, brin ift jumal, waö ®ott mir

gegeben." 9)?an l)6rt l)ier oon jwei fleißigen ©tubenten, / \>ai ift ein

felteneö 3eugni^. ®ol)l mag e^ ber braven unb ftillen nidit weniger

gegeben haben al^ ber lieberlidjen; aber von it)uen fd)tveigen bie
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(5hroni|len, unb nur bic befcn ©trctitc ycr^eidmen ftc alle, bic ftcrenb

biirdi bie friebfame etabthift fahren.

2^ie ntilbe Sföiffenfcf^aft Idpt bem ^u'inger nod) genug uberfrfiiiffige

Äraft; war eö ba ein 5öunber, bag er |Tdi an ber febeuomutigen

(i'nergie ber alten ^lÖeiebcit beraufrfite, tie ben Äonrab (5eltce unb ben

@obanu^ ^ejfuö fo beibnifd) umftricft hatte! Sin luftig l*ieb, eine

funfelnbe jllinge, ein vioUci ®la§> unb ein ?ddieln fitelmifcber ?0?dbd>en*

äugen i{t altejeit unb überall baö ^errenrerfit bei tcutid'jcn Stu*

beuten gewefen. „2Öer nid)t ?ufl t)at ju einem fd)6nen ^ferb, ju einem

blanfen Scfiwert, ju einem frf)6ncn 5Öeib, ber hat fein ^er^ im 'ieib",

fc fd>rieb ein Stubent bem anberen in^ 3(lbum ju 3cna im 3at)re

1595.

3n einem 33urfi, ba^ ^u (stralpburg 1608 erfdiien, bem Pugillus

Facetiarum Iconographicarum, Idpt Johannee- öon ber ^ewben auf

einer hübfd)en?Keihenfolge öonÄupferftidien bie .Kapitel be^ Stubenten?

lebend an une t>cruber5iet)en. Xrajlifdier, al^ eC' tic hinzugefügten

2>erölein vermögen, fpredien jTe ju un^. 5Öir fehen tk luftigen 33rüber

beim vidimau^ unb 5Öurfelbedier unb 50(innefpiel. 3(ber fte finb aud)

ber eblen ?0?u)lca ergeben unb tummeln fid) im iÖallfpiel. «Sie get)en

jum ndditlid>en Staubten hei gadelfdiein, ober ftogen blutig mit ber

(gtabtmad^e jufammen. (Sin heller 3nbel, wenn ber 33ote frifd)e^@elb

bringt; aber and) ein wehmütige^ 33ilb: ^er »erbummelte (gtubent )T$t

mit öerbunbenemTlrm unbÄopf am 5ifdi, unb um ihn liegen am33oben

^I^urfelbrett, 33edier, Pannen, Äarten, ^aute, sBallfdildger, ^intenfaiß.

!Än ber 5Öanb hangt bie ®d)ulbentafel; oor ihm wiegt feine l)irne fein

Äinb auf ben 3(rmen, unb an bie geöffnete 2ur fdireibt ber 'Rebell

:

Dominus citatur ad Rectorem.

I^er 3diolar, ber ^ud)ö, heipt nm tai jahr 1600 35eanuö,

eine 3?ezeidinung, bie bai latinifierte bec jaune (©elbfdinabel) ber

franjcllfdien ^edifdiulen i]U Beanus Est Animal Nesciens Vitam Studio-

sorum lautet bie örfldrung eine^ inel jitierten 3(nagramm^. dlmi

waren aber biefe D^oüijen nidit tic unreifen fnabenhaften 3>acd)anten

mehr, feit ber ÄurfuS ber reformierten l)umaniftifd)en (^h)mna|Ten fte

langer al^ et)ebem auf ber (gd^ulbanf hielt. (5ö gibt nodi einen „fel}r

fd^cnen 33rief pon einem bummftol^en 5^eanu^ unb einem bemutigen

Stubenten", "sener ift einfdltig unb faul, aber anmat^enb ; biefer fleipig,

flug, befdieiben. Unb baö 3d)icffal waltet ganj geredet; e^ mad^t ben
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einen ju einer armfeligen 2>cgelfcf)eud)e, ben anbeten jum @emal)l

einer prdd)tigen @rafentod[)ter.

9hd)taU5n eifrig brangte ftrf) bie^\ngenbbc^fed)äcbnten3al)rl)unbcrtö

5U benCuellen bcS^ififen^, tüenn wir ben^llageliebern ber SO^oraliften

tränen wollen. Se(b|1t ein fo beliebter ?el)rer wie 5!}?elanditl)on feuf^te,

ba^ er nait SubL'Tcrn betteln geben mii^te, unb fdhrieb einmal ganj

re|7gniert: „i)3?crgcn beginne x^) bie Csnterpretation ber 3(ntigonc; eine

(*rmal)nung mag id) nid()t binjufugen, benn bei biefen iöarbarengemutern

wdre \\z '^^&\ üergeblid>."

Xl'ie crften jenenfer Uniüerfitdtöftatuten nnb alle felgenben fnditen

einer Ci-ntgleifung ber 3nnglinge odterlid) oorjubengen; |Te orbneten

forgfdltig ibren ©tnbiengang nnb fergfam ibre ^eben^fnbrung. '^efen

wir '^o<, \\^<x^ allee' ber ^tnbent tnn [eilte, fo fiiblen wir bod) immer,

ba^ er eö nid)t tat; nnb binter jebem ©ebote flanb bie Übertretung.

^Isor allem war ibm ein firdilid)e^ \?eben ,^ur ']>flidit gemad)t. CJr

foUte \\&] ,^u(*^otteö reinem Ul^orte galten, m^ e^ in ber3(ug^burgifd)en

Äonfeffton, in ber '.2(pologie unb in ben ®d)matfalbifd)en 'ilrtifeln öer==

jeid)net ftdnbe; er follte regelmdf;ig jum C^kutc^bieuft geben unb iwr

jcber ®ottc<5ldfterung \\&) ilrenge buten. 3cber war fobann einem in-

spector morum et studiorum unter|"iellt. 3(uf \>\'i 9iad)ldfftgen brucfte
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man. 3m 5at)rel569 orbncten bie Statuten an, ta^ ber^aule juerfl

ernjilirf) ermat)nt unb gewarnt würbe; bann wollte man ben Altern

öon feiner 3;rdgl)eit ^öerid^t erflatten, unb enbüd) feilte ber burcftauö

5Ktberfpenflige üon ber llniüerfitdt entfernt werben. 3(llein baö alleö

blieb X)rol)ung, bie niemanben ernftlicf} fd^recfte.

3ena war balb fein friebfeligeö S^ivpatb mebr, wo |lillc ^ropbeten

üon milbberjigen S[)?atrcnen gefpeil^ werben, ©leidb in ben erften

3al)ren nach ber Stiftung ber beben Scf)ule flagteman, ba^bie bctvkb'

famen ^öürger oon ibren jungen ©äi'ten ju bob^ ?0?iet^* unb Äoftpreife

nabmen. X)ie 5Öobnungen waren rar. 3(1^ Slm^borf feine Steffen

unterbringen wellte, war bie ©tabt fdbier üoU, unb bie Lebensmittel*

preife fcbienen ibm aufergewebnlicb teuer, ^a legte fiel) ber ^üx\i inö

?D?ittel unb lief burd) eine j?ommif)Ton eine fefte 2are für bie S[>?ietS=

webnungen aufftellen. Der ^>reiö für eine <Btübe war fünf hi^ fedbö

©ulben im ©emefter. 3lucl) 'bie 33efeftigung würbe babei normiert; fte

fojlete im ']>aulinerfonyent wecbentlicb oier hi^ fünf ©rofcben, bei ben

Bürgersleuten fedbS bis acbt ©refcben.

^S war eine unbdnbige 3ugenb, bie ibre Äraft am liebften auf bem

SD^arft unb in ben ©äffen betätigte. 3(IS ber 2öürttemberger ^erjog

(^briftepb einmal feine Uniyerfttdt Tübingen befucbte, fonnte er oor

bem Si}?orbSgefdbrei ber ©tubenten fein 3(uge jumacben. ©anj fo war

eS in 3ena. I^aS 2lnfallen ber frieblidben (Jinwebner, ha^ (^inbrecben

in bie 2öeinberge, baS 9?acbtgefcbrei, bie grassationes nocturnae, baS

©affatimgeben, baS g^enftereinwerfen wirb immer unb ewig in ben (Bta^

tuten verboten unb nie ausgerottet. Xiie Stubenten fucbtenSonf mit ben

Q>ürgerSf6bnen, gerieten mit ben^Ödcfernjufammen, fobaffogar einmal

beriHeftor öerwunbet warb, alS er ben Streit fcblicbten wollte; befricg*

ten |Td) mit ben 336ttd)ergefellen, wenn biefe ibren ^nnungSauf^ug

bielten, unb wollten bie alte Sitte ber Scbwerttdnje ben Jpanbwerfern

nid)t erlauben. Sie brdngten [idb fecf unb unwillfommen in bie ^od)«

gelten ein, bie auf bem ?Katbaufe gefeiert würben ; fud)ten and) ben

Stabtfebnen ibre SO?dbd)en abfpenftig ju mad)en. Snimerbin war bie

bebürftige33eöelfcrung ju fing, um eS ju jenen fermlidien „lateinifd^en

Kriegen" femmen ju laffen, wie eS in Leipzig unb Erfurt gefdmb. Dort

überfanbten einft bie Sdmftergefellen ber Unioerfitdt einen regelred)ten

^ebbebrief, unb i^ier famen gar 5l>ürger unb Selbner mit ^tanenen

gegen baS Äollegiengebdube l)eran, trieben bie 3nfaffen, ob fte gleid)

4 «crforoöfi', tas alte Scna
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faüa^ mit ®d)ilt unb ^anjc fd)irmte, ^ur ^{üd)t unb jerflorten felbjt

bic foftbarc söibIior()cf.

3(ud) beim 5anjen erregten bie jenenfer ©tubenten ?(rgerniö burcf)

iijvc Unart be^ „?(brtof;en^ unb 5Ncrbrel)en^". ^ier ijalfen angebrcbte

(5"rfmtcr3ru=

im .Hampf niit

fdMiirr cinei^

fStuuicö von

DE PVNGNA STVDENTVM ERPHORDIENSIVM
cum quibufdam coniuraris nebulonibus

EobaiT. HcfTiFrancobci;gii

Carmen.

©elbjlrafen ebenfott)enig,n)ie baö Eifern gegen bie ungefd)niirte ©innen*

Infi ctrva^ nui5te, t>ic ben Jüngling ju ben gefugigen 33itrger^teditcrn

trieb. „Ul^er ?(pfcl fd)dlt unb ftc nid)t ißt, eine Jungfrau balft unb fic

nid)t fußt, ()at fül)Ien Uöein unb fd)enft nidjt ein, / ber feilt ein ?;)?6ncl)
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im Äloftcr fein", )o fang ber ©tnbcnt bei feinen ©elagen. ®ie el}rfam

tont bagegen eine afabemifd^e 9lebe, bie ber ^]>rofeflFor 35?oIfgang ^^eiber

1590 \)idt\ (5rriit)mte bieä>orjuge ber Unioer|Ttdtöjlabt, unb unter bicfen

2>oräugen ^xie^ er / tic ^eiratöluft ber ©tubenten. @eit ber Srricf)tung

ber jenenfer 3(fabemie, fagte er, feien ocn Ijicv bie Jungfrauen in alle

©egenben beö beutfcfien ä^aterlanbe^ aH g(ucflid)e ^auömiitter gejogen.

3m Sommer follte nadi 5el)nUbr abenb^, im^Öinter fchon nad)ncun

Ul)r niemanb mehr „mit einer fleinen ober großen 3Öehr, @efd)of ober

2Öaffe" fid) treffen laffen. Unb bocf^ lieft man aUe3(ugenbHcfeöon einem

3ufammcn|to^ mit ben @tabtfnecf)ten, ben „j)iad)traben" ober ben

„®d)nurren" unb „©ergefenern", wie jTe genannt werben. 53alb wirb

ein Q^urgcr öon einem ©tubenten, balb ein ©tubent »on einem 55ürger

erflod)en. 3(ud) unter ben Kommilitonen felbjl fameöjum5[öaffenjiel)en,

mcnn ®tanbeöeiferfud)telei3(bligc unb 33urgerlicfie gegeneinanber trieb.

(Einmal mirb ein fd)merer Äriminalfatt öer5eid)net. Va würbe im

Csahre 1579 ein ©tubent, ber (Eof)n eineö ^]>rofefforö, wegen gemeinen

1^iebftal}I^ in Jena entl)auptet.

2)ie 35erwicflungen jwifdben bem33ürgertum unb ber(5tubentenfd)aft

ful)rten babin, ta^ bie Uniöerfitdt fcf^on in ben attererjlen Jahren ibre

eigene ©erichtöbarfeit wenigjlenö in allen fleineren Straffdllen unb in

Sioiljlreitigfeiten erhielt. X)er Sveftor war ber Ütichter. ®o bilbeten

?ernenbe unb ?ehrenbe, bie alle ^ugleict) oon ben ftdbtifdien unb itaaU

licl)en (Steuern unb ?ajlen befreit waren, eine privilegierte ®emeinfd)aft,

einen <^taat in ber Stabt.

^aö in Jena an berber9\oheit ju 5age tritt, fpiclt )Tch mitbenfclbcn

3ügen auf alten llniüerjTtdten ab, unb bie 3?arbarei beö ©tubentcntumö

ijl: nur ein Stucf ber allgemeinen 5j3arbarci, hk baö Äulturbilb jener

Seit in aufbringlidien färben weift. Wlan barf ben (Stubenten nidht auö

biefem 3uf^ii«wenhange ifolieren, wenn man ihm nidht unrcct)t tun will.

£0?it breiter J?ol5fd)uittmanier malt fi dh in ber fatirifdien "Literatur

biefc ©obomwelt, in ber bie ®piel=, ^v€p, Zvintf unb ^ofenteufel re#

gieren. „Sie fnacft fehr," ftagt Rüther, „idb hoffe, fte werbe balb

bred)en unb in einen .Ot^uf*^« fallen", unb weiter: „Tille ^löelt gel)et in

g^reffen, ©aufen, Unfeufdbheit unb in allen ?u|len frei, ba^ e^ faufct

unb braufet." I^ie 2>6llerei war ber Jnbegriff ber ©efelligfeit, unb ein

unfldtiger ©robianiömu^ ftic^ jcbe ^oflirfifeit unb jebcn v^nftanb bcif

feite im 33urgert)aufe ebenfo me im ^unlcnfd)lo^. Va^ 3?anfettieren

4*

51



war bie einjigc .ftunft, bie bcr X^cutfc()c flut öcrftanb, unb bie @ad)fen

iinb bie 9?icbcrbciitfd)cn hatten eö barin am weiteiten gcbract)t. tSö

war nici^tk^ .'(nffvUligeö, roenn (idi in iC^ena ein Stubcnt in 53ranntmein

ben 2ob holte.

'iBic ein ererhtee9\ed)t unb eine emigeÄranfl)eit t)atte jTrf) baö 3ect)en

üon ben SSaganten fortciepflanjt, bie fcf)on im jwolften 3at)rl)unbert it)r

©iiuicntic

\nii:: De
generibus

ebriosorum
Oluvnbevg

1516

mihi est propositum in taberna mori gefnni^en l)atten. 3m 3al)re 1556

erliefen bie brei ^-iirften eine 'Polijeiüerorbnnng gegen tai> „'IsoUfanfcn

unb ä>oUtrinfen". '}iiid) bie erften Uniyerfttdtöftatuten gingen bagegen

öor, unb bie reyibierten Statuten üom 3al)re 1591 gebeten auöbrncflid)

ben ^])refefToten unb ben 3>urger^(enten, an il)ren -lifcf)en baö Saufen

unb tie anberen 3(u6fd)n)eifungen ber Stubenten ju üerl)inbern. 9tad)
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mitte(a(terlicf)*fonoentiencller @cwol)nl)eit \jatte jTcf) baö ^rinfcn ju

einer @epfIogenl)eit au^gebilbet, bie in graoitdtifdien formen jltecftc. Vk
Q>urfd)en tranfen einanter ju: pocula Integra, ternis haustibus, aTrvsDou,

Curie Murle Puff, latinum poculum. Unb ba gab e^ in ber 3cnaer ©tu?

bcntenl)errlicf)fcit I^ie^putationen ja @l)ren beö 33acctiu^^ X'ie 3ut)6rcr

hatten ffeine 5j?ecf)er, ber Opponent Ijidt einen großen ^Pefaf; er ftcUte

in brcifad)em ©rf)Incf „ba^ jus objectionis" bar; ber iKefpcnbent nat)m

burd) breiniatige^ Srinfen biefen „naffen ©»llogiömu^" auf, uub ber

^rdfeö tranf ben 9lc("t an^.

3(uf biefem feud)ten 33cben entfpreß eine 5rinferpoefTe, bie mehr unb

mehr jenen frifd)en S^and) unb jeneö freie 9?aturgefitl)l üerlor, bie einft

in ben Iateinifd)en äsagantcnliebern beö 3(rd)ipoeta ge|aud)5t l)atten.

9iur ba^ Obfcone unb 53rutale hüeb bauernb. „?agt unö frf)Iemmen

unb bemmen!" ^^f^auf alfo bich ooU unb tege bid) nicber! Stet)

auf unb fauf unb befaufe tid) wieber!" Daö ifl ber ©eift.

I^ie ®tammbud)bldtter geben tic ^Uuflrationen baju. (Sin \:}iib\d)

gemalteö ücm 3abre 1593 jeigt einen jenenfer ißurfd^en faüa(ierl}aft

gefleibet. Da^ öotte @Iaö \)at er an ben 3)?unb gefegt; ein jungeö SSlatf

dien fd)enft il)m inbeö fd^en >r»ieber auö ber Äanne ein; ein ^ü(i)i eiU,

frifd)en 5;runf ju b^Icn, unb ein 35auerömann rauft ftd) baö ^aar. 2(uf

bcm®prud)banb ftet)en bie^Öorte: „3ung' \)o{ Sföein! Sungfrau fd)euft

ein! ©tubent triuf auö! 33aucr gib @elb an^l"

!jebe feierlidie ^anbtung beö ?ebenö mußte eine um|ldnblid)e ^efl*

mahfjeit n?eihen. 5Öie baö ?Hatöfe(Iegium feine 9\id)ter#, ®d)6ppen#,

®d)ü^en*, ^eerfdiaueflfen ju l)alten pflegte, fo feierte bie Uniöerfitdtö*

gemcinbe ibre (^brengelagc bei SO^agifierpromotionen, ibre 3(riftoteteö*

frubftucfe,ihrey(bfofuticni^#,5(cceß',J?od)*, ^VnnaI*,3>ofationöfd)mdufe.

^it befonberö umftdnblidien Bci^f'nonien aber war nod) öor allem

hie 3lufnabme be^ jungen (Etubenten öerbrdmt. Va^ war bie fege?

nannte l^epofition ein 3lft, ber fid) yon ben mittelalterlid)eu franjoft*

fd)en .Ood)fd)ulen bcrfd^reibt. (£1n l^iatog im Manuale scholarium oom

3abre 1480 befd)reibt ibn un^ genau, dt erinnert an ben 'Isergang in

^"»ircfbfinierö befanntem Eccius dedolatus unb aud) an bie (S^efellenweibe

ber .Oanbtt)crferinnungen. ©leid) nad) ber Stiftung ber jeneufcr 3lfabe#

mie, fdion 1548, wanbten ftd) bie5tt>ei^HofejToren<2triget unb©tigel an

bie ©ebne Johann griebrid)^ mit ber ^Öitte, hie f6rmlid)e I^epo)Ttion ^u

ge|latten, bamit cö \i(i) jeigc, baß 5cna eine red)te ^ed)fd)ule fei. 25ie
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:ScpojTticnögcbuhrcn mcUtc man bcn Stubcntcn im ?{nfvinfl crfajTcn,

eine (^htnfr, tie ojfcnbar ale> '^'ccfung ticntc. '^Ind) tic Statuten von

1558 gaben ber X'epofiticn fHaum; fte betrad^ten fie ali> eine '.'(rt 'iliif?

nabmepriifnn^ nnb be^eicbnen |Te aH „ei)nc frei) unb ungefehrlid)e

ceremonia". dtod) 1657 bat ber jenenfer 'ProfetTcr intlcntin Jpctfmann

ben ffurrilen 9vituö in feiner @d)rift„Laus depositionis beanorum" eineö

^i)mnu6 fnr u>iirbig gebalten. 3abe baben btc gclebrtcn Jperren an

1^eppnripn>^:

>?pm"dMiirr

nüv : Wide-
brand, Car-

men heroi-

cum de typo
depositionis

Ö'vfiut inib

üüitreiilH'rq

1578

bem ©ebraud), ber ibnen eine (Jinnabmequeüe war, burd) bie3al)rbunj

berte feilgehalten, ob er gteid) wefenloö gen^orben nnb in feinen formen

rol) entartet war. 3(fö jTe enbüd) baüon abjlanben, jogen \ic bod} nod)

bie X)epojTtionögeIber üon jebem ü?en(ing ein.

Va^ ^aemonieüc foltte nrfprunglid) fwmbolifd^ barflelten, wie ber

Q5eanuö, ein einfaltig 5ier, au^ feinen @d)uIertorbeiten unb Änabenun*

arten beran^wad^fcn mu^, ba^ ein rid)tiger SD?enfd) nnb orbentlidKr

^Öurfdie au6 ibm werbe. X)iefe 5ÖanbInng war nun febr umildnblid).

@o ging eö babei ju: 2>on einem Raufen ©tubenten unb 9??agi|'i:ri

werben bie 9?oüijen, bie ^üd)fe, in wilbem 3(ufjuge jum 1^efan ber
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3(rtiftenfafultdt gefd)Ieppt. „O beane," tuerbcn fic angerebet, „o asine,

o foetide hirce, o olens capra, o bufo, o cifra, o figura nihili, o tu om-

nino nihil!" :C\br Qintü^ i]i gefrfm^drjt, an ihrem Spute ftcrfen frummc

ferner, lange Cl}ren jTnb il}nen angefe^r, nnb im iOtunbe muffen Ü^

grope Scfimcine^abne halten. @ie fonnen tabci nid)t fpred)cn; jic grun#

Jen nur, unb e^ gebt ein greulidher ©eftanf öon ihnen au^. 9?un muiTcn

fie fid) auf ben ^l^cben ober auf eine harte ^d^banf legen, unb bann be*

ginnt man fte mit abenteuerliitem ^aubwerB^eng ju bearbeiten, (i'ine

ungeheuerlictieSlrt fommt unb [dilagt ihnen bie ferner, baeÄennseid^en

einee ftcrrifdien Sinnet, ab. Cshre ^aare ivcrben mit einem ungefügen

Mamm gefdmmt unb mit einer langen (gchere gefchnitten. l:'er 33art,

meift mit Äohle gemalt, wirb ihnen gen^alttvUig gefdicren. X^ann rci^t

man ihnen einen 5J3acfenjahn au^, in bcm alle beipenben unb freffcnben

?eibenfchaften fißen; man Icjfelt ihnen bie Chren rein; man fdgt, feilt,

bohrt, hobelt an ihnen herum; begießt |Te mit ^iBaffcr, flo^t il}nen efel*

t)afte 9}?irturen unb -Rillen ein.

$Diit wenig 5Öi6 unb öielem 53ehagen iwU^og man bicfe graufamen

Cudlereien auf allen Unioer|ltdten in berfelben 3Öeife, unb bcm @e*

fd>macf ber Seitgenoffen erfdiienen tk ©jenen huntoröolt genug, um )Te

immer wieber in .^oljfdinitten abjubilben. 3Cud) ein Heb, ba^ ber ßhorud

anftimmte, ijl: ert)alten

:

BEANUS ILLE SORDIDUS,
SPECTANDUS ALTIS CORNIBUS,
UT SIT NOVUS SCHOLASTICUS,
PROVIDERIT DE SUMPTIBUS,
SIGNUM FRICAMUS HORRIDUM,
CRASSUM DOLAMUS RUSTICUM,
CURVUM QUOD EST DEFLECTIMUS,
ALTUM QUOD EST DEPONIMUS.

Sdhrenb beö Idrmenben ä^organge^ pflegte urfprönglid) ber Sefan

ben Sßeanuö in ber lateinifd^en ©rammatif ju prüfen, / unb bai i^ bic

3{nbeutung eine^ ern|ll)aften fO?omenteö, baö 5u ©runbe lag. X?od) eine

fpdtere Seit fe$te ein frauenhafte^ (Dramen bafur ein. Unb bicfen Sinn

fd)ob man unter: „X^en einbilbifdien Ignoranten wollte man bie berbe

^Bahrheit unter bie 3lugcn reiben, bumme Stopfe jur 2luöubung beö in-

genii anmahnen, hni^tige ©elfter aber mit etxvai gelinberer 3lrt jur

s^didrfung bcö S^erftanbe^ unb Erlernung ber ^l^hilof'^Pf^ie anreijen."

^^ar jum ®d)lu^ ber gepeinigte junge (gtubent oon feinem ißeani^muö
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15cpof(fiDuj=

f;;cnc im IS.

3al)rf)unberf

-Vvpfr.

ffilW tiwiiu i^an/J ünhiiur cruJn julrenlu . C / ' ^ ^ f

''in.jfudwfn^Lm.jt^el-nt eh Jioro

.

O thc Tvtc tmmjfuduiitn itutclii.

Vf it.rca£ra,ptloi animt ccmfefcrc mj)huj l^^ ^rohc k'oU'LafL. vtiaerctiUdt

gcfdubcrt, fo rcidf^tc il)m t»cr ^efan baö ©alj ber 2ßeiöt)cit unb gop il>m

ben 5Öcin bcr 'tKeinigung über ben Äopf, / eine wenig arf)tung^ücllc

^raücflic frommer ©aframente. Dorf) wir muffen bie Seit au^ ber Seit

öerfte()en. ©elbjl ?utl)er fanb an biefen DepolTtionögebrdud^en fo gar

nict)tö 3(bfto^enbeö, baf er oXi X)efan in amt(id)er Stellung wieberhott

baran tei[nal)m. ^Ison feinen 3(nfprad)en l)aben ^\6>, einige ert)alten, V\z

bann wenigflenö au^ ben rot)en ®df)ersen eine wÄrbigere @i)mboIif

beran^äuftnben »erfudhen. Da^ ganjc Si)?enfd[)cnleben, fagte er einmal

bei foIci)er @elegenl)eit, ijlt eine fortgefel3te I^epofTtion; bie ?el)rer, \i'\z

^afloren, ber Üteftor werben bid) \i^xX genug anfaflfen, um auö einem

©ottlofen einen ^-rommen ju mad)en; unb nimmft bu eine ©attin, fo

beponiert bie bid) and) in il)rer 2Öeife, inbem fte bir Sanftmut unb (^Me*

fugfamfeit beibringt; unb fo get)t e^ weiter, ^Bauern, iHitter, 5^iirgcr,

ja fetbft beine Diener feöen bir Jporner auf V\^ an bein felige^ (5nbe

!

5öablüerwanbtfd)aftnd)e -InTbinbungen )Tnb ixyx&) im gdrenben Stu*

bentenleben ein S^aturproje^. 3m 9)?ittela(ter gaben bie 5öurfen ben

®d)oIaren einen geno|Tenfd)aftIid)en .^alt; nun traten an ihre Stelle

'^xz 3ufammenfd)IitjTe, '^'\t auf bem l)cimatlid)en Stamme^diarafter be*

rul)ten. Sie erinnern \x>^\)\ an bie ©üben beutfd)er Äauffeute im ?(uö#
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lanbc. Compagnia conterraneorum ober furjweg D^ationcn würben |Te

genannt. Sie füt)rten eine nationale $OtatrifeI, fct)ieben ftrf) bie eine öon

ber anberen burd) bnnte 3(6jeid)en unb wählten )Tch einen ''Prdftbenten,

bem fte jmei ^i^fate an bie vgeite ftetlten. 3m ©rnnbe babcn |Td> biefe

3itge burdi ben ^öanbel ber di^itcn ^inbnrd) erbalten bi€ auf ben beu*

tigen 5ag.

®kid) fdioiTen nun auö biefen ^öitbungen geile 3(uön)ud)fe auf, bie

bann am 3{nfang be^ iTeb.jcbnten 3abrl)unbert^ 5u ber @rfdieinung beö

entfeBlid)en ^Pennali^muö führten. I^ie unwurbigen Dualen ber l^epo*

fuicn verlängerten fid) baburd) für ben jungen ?^ud)ö, ben ^])ennat, auf

anbcrtt}alb jabre. <ix fcmmt ani bem 2>aterbauö, fdiuditern unb un*

gelenf, in eine 5ßelt wilbcr ©cfelten. $0?ürbe gemad)t burd) 53efd)imp*

fungen, 3>ert)ebnungcn, 2>ergen)a[tigungen fallt er feiner ?anbömann?

fdiaft 5um £^pfer. 9iun unterliegt er ber ^Drannei ber alteren ®tu*

beuten, ber @d)criften, ber ©d)erer. Sie crniebrigen it)n ocm Ä'ame=:

rabenjumwiltenlofenSflaöen. (Jin unebrenbafteö elftem ber Äneditung

unb ber ferperlidien 3üd}tigungen fto^t ibn ju ben gemeinden IDienil-

banblungen herab, ©eine neuen Äleiber, bie er auö bem 3Saterbaufe mit*

bradne, hat er gleidi am erften 5age hergeben muffen. 9hin lauft er

jerlumpt, »erwabrloft, unfauber, im burd)lcd)erten 9\ccf, in jerritJcnen

^ofen unb ausgetretenen i>antoflreln. t)er ®d)cri|l fommanbiert, oe*

riert, tribuliert, fdiifaniert, malträtiert; ber 'IVnnal pul3t ihm bie ®tie#

fei, tut 53otengdnge, tragt ihm ben 9vaufbegen unb bie ©pielfarten

nad), mu^ @elb fd^aflren, wenn er feine eigenen 50?utterpfennige herge*

geben ijat, fpult bie ©Idfer, fdienft ein, fd>leppt ben ^Bctrunfenen nad)

v^aufe; wirb mit Fußtritten belohnt, blutig gefd)lagen unb geilopen.

QMobe hocft er unter ber 2Öanf. Seine 9^amen iTnb 9\apfd)nabel, Spul*

nnirm, ^eir, ?0?utterfalb, @dugling,^auöunfc, Cua|Tmobogenituö. Qin

3a hr, fed)S50tonate, fediö ^Öodien, fediS Stunben, fed)ö SOtinuten bauert

tic\c brutale geölter. Dann fommt ber (5"rlefungSfd)mauS, bei bem er

ein iHagout auö jerfdinittener5öur|"t,®al5,9?rot,3?e|Teln, 5intc, ?öutter,

Sdierben, Äot,9hiißfd)alcn unb jcrilogcnenSifgclfteincn unb baju einen

dhulid) jubereitcten 2:ranf hinuntcnin'irgcu mup. ?0?an gurtet ihm ben

Degen um; er wirb im 9?amen ber heiligen Drcieinigfeit abfolöiert unb

,^um freien 33urfdien erfldrt unb barf \~[d) für fein .ßervenrcd^t nun and)

feine Cpfer fudien.

i0?and) einer i\i ben Torturen erlegen, ferperlid) unb feelifd) ju
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Vita Corne
liana KHo

Hü /mr4at lihai Ük.'^creltp cttnäla CAtä^:

l4r4 lahri/ mj" fm^f^o: fvecs cro.

©riiiibc gegangen, "sm 3cibre 1615 quditen bie jenenfer (Bct)ori|len einen

armen 3nngcn berart, t>o^^ er in feiner 9?Dt jnm g^enfier l)inau^fprang

nnt t>en ^atö brarf). X)ie ®d)ult)igcn biiipten nur mit geringen @elb;

ftrafen. ;^sn ungenierter Uberl)ebung unb plumper ^(egell)aftigfeit )T:el'

gierten bie ®d)orifien auf ben ®a)Ten, „örjpennalpu^er", wie fte von

it)ren ©epeinigten im gebcimcn genannt »vurben, „bie 3(bfoIuti, Vk

frei)en reblidKU, bapffern unb l)er$l)a)ften Stubenten", mie fie \\&) felbft

bejeid)netcn. 3^er jenenfer ^]>refe)Tor ^eiber l)at il)r treiben bra|"iifdi

genug in einer an^fnl)rlid)en iKebe gemalt. Sie Idrmen mit ©ebriiU unb

^Paufenfrf)aU burd) bie ndd)tlid)e ?Kubc, werfen bie Rentier ein, u>c fic

?id)t fel)en, fd)Iagen an bie ^liren, fed)tcn il)re 9\aufl)dnbel auf bem

9)?arfte auö unb beldftigen \z'^<i^ 33urgermdbcfien .... ,,%x\x\) fdildft

1:!0^i ^arte unb lieblictie 55ruberlein Vxi um neun, banad) aber, wo etu>a(^

3cit biö jum 20tittag^mal)l übrig, bringet er foldie %\\, "^'x^ ^aare ju

fdmmen, ju frummen, ju puljen, ju reiben, nad^ ?dufen ju [teilen ober

bodi bie (Baufpfinnen unb «Sdiwdren im ©efidite au^jubrucfen. Q>ei

2;ifd) frijjet ber Unmenfd) wenig, benn ber geftrige rafenbe 9^aufd) will

eö nirgcnbö geftatten; unterbeiJen aber fd)uttet er oon jTd) einen ooUen
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Enlapif, 1« mtJta autimitf adesdfriara ^j^it ffinm-^iAin/ b^r frtfgt i'^henc>t

Avfoßüm furnrns pocU ntfrdur ovans. ^K J(c()ffr9/ Unb mittat (^mw/^

^öuft öon t6Ipifd)en ©tccfereien, öon gängigen Unflätcrcicn, bcrgejlalt,

bap, fobalb er feine ubelried^enben @ofd)en öffnet, alle Änaben nnb

SOJdgbletn baüonlaufcn, bamit fie nid)t ocn bem 3(tcm beö pei'iilenj*

l)aftigen ®ied)en angeftecft werben"— 9?arfi SO?ittag fd)ldft baö faule

2}?urmeltier unb ^JJJeerfalb, ober manbelt mit feinem jungen im 5Öei;

^'\&\X, ober fißt in gemeinen 5rinf5edl)en unb ruftet ^\&] ju ben 9?ad)t*

fttarmutseln. 2Öenn er bann beö 5ßeineö unb 55iereö ooll i|l, bridit er

loö mit ?Hitlßen, ®rüll3en, ?Haufct)en, @d)reien, tönten, ©teinbaucn,

^enftereinmerfen unb fiebenbunbertaufenb ©aframenten.

Taö offentlid)e ÄoUeg befud)t er nie ober nur, um bie Stimmen, ^\i

Sieben unb bie ©cbdrben ber 'l)rofcfforen nad)judffen. I^aheim in feiner

^XvSiz ift fein 33uci) ju finben auger einigen „Sauber? unb ?lmabi(Tfci)en

i^raljen" ; bafi'ir aber 3?»ud)fen, ^anjer, eiferne ^anbfcbul)e, mattierte

äßdmfer, pumpen, Äarten, Q^rettfpiel, Würfel ....

„(^nblid) fd)eibet ber @d)orift öon ber Unioer)Ttdt, faft allezeit fd)atten^

gelb, mager, balbdugig, binfenb, jebrlo^, mitülarben nnb heften burd)

unb burd) jerflicft." (Sorneliuö ifl X)'\t 3>ejeid)nung beö fiebjebnten ^abr-

bunbertö für ben 2i)puö beö oerbummelten ©tubenten. jiu einem 33ud)e
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von ^Vtcr ?)toIIo^, Vita Corneliana, ijlfcin c\an5er?cbcn^raiif 6cfd)ricben.

v^altlcö unb ehrlos^, yagalninbicrcnt» wie tic cnttobnten ©otbncr, jitm

biirgcrlid)cn ^anbwerf oerborbcn, bi(bct er fd)Iicpnd) eine gefiird)tete

Staffac^e ber l'anbflra^e.

T^a^ Unwefen beö 'Pemiali^mu^ erfdnen fd)on ben 3eitgcno|Ten afö

„pellartigcr 33ranb unb Jtrebö" unb cnt^ünbete bie ^ntriiflung ber S^O'

raliften. (5ö iao, nai)c, bei bem liebcrlid^en -treiben an ta^ C»Meidnii^

itcm oertorcnen ®cl)n 511 bcnfcn; nur muijte man fid^i ben oerf6l)nenben

SdUuif; ber ^^arabcl »erfagen. X:*ic ©tubentenfomobien nat)men baö

Sbema auf; feine bat c^ einbringlidier bebanbe(t aH 3((bert ^öid^grcö^

„Cornelius relegatus", ein Sturf, ta^ bie 9^cfiodcr ©tubcnten felbjl;

1600 in Iateinifd)er ©pradic auffiil)rten unb ta^ fi'd) bann fel)r fd)neU

in beutfd)er Überfe^ung iiberalthin ücrbreitete. I)er Überfeiner flagt in

feiner 2>crrebe, ta^ bie „ßorneIianifd)e @eud)e" n)ie eine 5öafferflut

eingeriffen fei; aber er wirft einen febr großen 5eil ber (£d)ulb ben

^^ftern ju. „9?id)t nur \;appenl)eufer fd)neiben it)ren Äinbern hk Äappen

5ured)t, fonberu junge, (eimftenglerifdie Üuiter gemobnen ibre (i'be*

pfidnjiein flug^ 5U langen franjoftfd^en .)pfl<^i'fccffnr weiten ^Otullerbofen

unb neuer utopifd^er leimflenglerifc{)er (5ornelianifd)er $0?anier unb

3icr."

3m 3al)re 1621 l)iett ber 9lo|locfcr ^rofeflTor Cluiilerp auf feinem

,ftatbeber eine bonnernbe 9vebe gegen bie (Sd)ori|T:en, unb and) SD?ofd)e*

rcfd) l)ieb in feinen bcfannten ®d)ilberungen mit ©eipelfdildgcn auf baö

Unwefen ber entfeljlidien ©aufgelage ein. X^ann gingen aud) tic ^c>

l)erben jum 3(ngriff. ©d^on 1610 ftnbet \id) in Sena eine SSerorbnung

gegen ben '].Vnnali£^muö. '^an fud^te felbft, um wirffamer »crbeugen

5u fonneu, baö 3iefl be^ llbel^ 5U jerftoren unb tie V'anbömannfdmften

ober Stationen ju fprengen. 3m 3at)re 1638 taten fid) fcgar ad)t Uni#

üerfitdteu ^um gemeinfamcu Jpanbeln jufammen. 7fber ^anbate unb

-Prebigten uii(3teunid)t^. 3ni brei^igjdbrigen Äriege untdierte bie 9vebeit

am uppigflen. 9?un bad)te bie 3ugenb an @elb(lt)ilfe. (5ö fam im 3abrc

1644 ein ®tubent üon ?eipjig beruber, um unter ben ^]>ennalen eine

£)ppofition gegen bie ®d)ori|l:en ju bilben. 3(ber im Bufiinimenftoj^

mit ten 5:erroriften mu^te er aufö ®d)lo^ fl»'^)ten. Unb bem 3(mt*

mann, ber ibu l)ier fd)ul5te, warfen fte tic ^enfter ein. Va tarn ber

.Oerjog felbft mit^veitern, aufgebotenem Sanbüclf unb '^wei ®efd)ul>en.

3(ufö beftigfte erregt, »erbangte er ober bie ®d)orifien barte (Strafen;
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fünf füf)rtc er gefangen nad) Weimar fort, unb jivei ließ er jtt)ifrf)en

feinen üteitern l)inburd[) Spießruten laufen.

3el)n j^aljre fpdter befd^ofTen ti€ coangenfrf)en 9veid)'^rtdnbe ju

?Hegen^burg, bai^ jebc ^veligicn^ftrafe, tic oon ben einzelnen Uni*

yerfttdten wegen beö ^Vnnaliömuö öert)dngt mürbe, alö allgemein wer*

binblid) gelten, unb jeber Dvelegierte in allen ihren ?dnbern yon allen

2l)ren unb 5initernau^gefd)le)Ten bleiben feilte.

3n 3ena n)arfen fid) bie @d)ori|l:en nod) einmal im 3al)re 1660 auf.

Qim ®enatöt>erfammlung tagte gerabe, bie bie 5umultmad^er relegieren

iücllte, ta ftiirmten fte \)cvan unb fprengtcn bie 2>erfammlung. 2^ie

©olbatenumdie unb ein 2(ufgcbot ber 5Biirgern?ehr, 400 SO?ann flarf,

wollten bie Straisenrube fidiern; eö fam jum @efed)t, unb ^wei @tu*

beuten fielen, unb jwci rourben toblidi üerwunbet. 3luö äöeimar rücfte

ein iibermdditige^5ruppenfontingent l)erbei, fd)lo]g bie 5ore unb ful)rte

aditjel)n 3(ufrubrer gefeffelt mit fid). 2Me anberen mußten burd) ^anb*

fd)lag bcm iHeftor erneute 5reue geloben. X'aö n>ar hier baö le^te bc«

brol)lid)e Slufflammen einer mcrhpurbigen Äulturöerirrung. Äuran?

borö „®d)oriftenteufel", ber 1661 in 3enaerfd)ien, mag alö literarifd)er

2(bfdiluß gelten.

©emalt hat ben ^ennali^muö nid)t au6 ber ^a\)n gefd)leubert, / er

\)atte fid) überlebt unb fanb feinen @ebeit)boben met)r 5wifd)en ben

neuen Äulturelcmenten, bie bie neue Seit l)eraufführten.
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[\(m im
17. jcilw-

^llll^ln•r

.Upfv. von

^. ii^cvian

~j£m/^ero Höh cn -Schucl cc>tr UmVcrütvt TuJla u rrthrnikmteSii
<,7 THtlP^I NG tN

@c(cl)rtcnlcbcn unb ©tuDententum in 3cna

\)om großen Sriegc bi^ §ur f(af)lTct)en 5cit
ü

aOREAT ACADEMIA NOSTRA SICUT ROSA INTER
SPINAS fprad) ber jcncnfcr 5l)cotoge 3ol)anneö ©crbnrb.

(iö ubcrrafcf)t, ba^ er benQdtöfprud) unmittelbar nadi bem

f^ro^en Kriege tat. 3m 3al)re 1620 t)atte j,ol)ann t^rnft H.

nacl] jena gefd)icft unb oon ber tt)eofogifdien^afuItat ben

9\at eingeholt, ivie er fid) wot)! jum b6l)mifd[)en Kriege üert)alten feilte.

^aö @utac()ten, baö il)m bie frommen -Oerreu nacf) forgfamem 33ebcnfen

uberfanbten, entl)ielt adl)t ©runbe, unb bie fpracf^en alle bafiir, 'to.'^ ber

^erjog neutral bleibe unb nidite ^einbfeligeö gegen '^'xz Äaiferlid^e

Si}?ajeftat unternehme. 3(ltein bie ^Neutralität \^, menn jmei groii;e CMc?

walten äufammenplal^en, für ben, ber baäwifd)eu n)ol)nt, immer nur ein

bünner ^anjer, unb mit bem Äurfiir|tentum Sad)fen ,5ufammen \\>\\X'

ben aud^ bie fad)fifd)en ^erjogtnmer im l*aufe beö Äriegeö unfanft

iMxi it)rer ^Vlitif ber 3urucfl)altung unb iserlegenl)eit l)erau^getrieben.

Vigiften unb ©diweben, ^XBallenfteiner unb ^^ranjofen unb wieber SKxv-

ferlid^e unb 8d)weben finb unbarmherzig über Thüringen bahinge*

^ogen, unb .^ena, an einer xä&)\. unwicf)tigen jtriegö|lra^e gelegen, l)at

oft genug bie «Habgier ber Tserwilberten gereijt. X^ann nullten a\\6.\ \>\i.

®d)ul3briefe nid)t eben yiel, bie nad) humanem ©ebraud) ber Uniyerfitat

iHMt faiferlid)en unb fd)Wcbifd)en ^elb!)erren au^gejlellt waren.
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3(m bhttigflen prägte |tdf) beu33urgern ber fünfte ^cbruarbeö3al)rcö

1637 ein, alö bie @cf)n)eben unter it)rem Sberfl @tat)It)an^ Sena üer#

liegen unb einen 53ogen ber ©aalebrurfe l)inter |td) abbrad^n unb bann

in bemfelben Sfugenbticf / eö lautete gerabe bie 2sefperg(ocfe / @raf

®c$en mit faifer(irfiem unb baprifcf)em@elbatenoo(f ben ©teiger \:)evab

fam, burd) baö ^Pfortd^en am 8d)lDg unb burd) bie anberen Zote alle in

bie ©tabt einbrang. ^rei 5age (ang fagen tie Sinn)ol)ner unter bem

gierigen ®riff ber ?^urie, unb bie ^dufer brannten an allen (Scfen unb

^nben. 3u ben Äird)en, in ber Uniüer)Ttdt, im 9^at()aufe liegen bie

Plunberer nid)tö alö bie nacften SDiauern. / Einlagerungen, Äoutri*

butionen unb 53ranbfd)ai3ungen bauerten im graufamen ^Ißed)fel fort.

^x]t am 19. 3fugu|l 1650 feierte man baö ^riebenöfel^. ©ingenb jogen

tk Äinber in meinen Äleibern unb gefd)mucft mit QMumenfrdn^en burd)

bie ®a|Tfn, unb fo innig war bie ?^reube, njeil alle ?^et)b' nun ein @nbe

hatte, bag bie öerarmten Äird^gdnger bod) nod) beim ^eflgotteöbienjl

92 ©ulben in ben Älingelbeutel ju ©anft 5D?id)ael taten.

(5ntfe$lid)er nod) alö baö friegerifd^e ©efinbel l)atten unter ben

33urgeröleuteu bie.^efl unb bie rote 9lut)r gemutet, bie bie ^eere mit*

gebrad^t unb jurucfgelafTen t)atten. ^Wigmad)^, ^agelfd)lag unb -Jene?

rung waren bajugefommen. 3m 3(ugu|l: be^ jabreö 1638 war nad)

unaufb6rlid)en ?Hegengii)Ten fogar bicfer ®d)uee gefallen. 3(uf ben

©tragen hatten balb bie ?0?enfd)en wer junger tot gelegen, ^unberte

hatten nur öcu 2öurjeln, @raö unb ^aub gelebt unb bitten fid) um

ein gefallene^ ©titcf Siel) geriffen.

X)er3?iirger modite ^6\)nen'^ baö bare@elb hatten bieSolbatenweg*

getragen; baei ©ewerbe fanb feinen ?ot)n, unb bie ?ebenömittelpreife

gingen t)od).

'iiüd) tk Unioerfttdt war in bie allgemeine 3?ot hineingezogen. X^aö

®et)alt würbe ben iVofetJoren nid)t ge^a^lt, unb 'oie 9iebeneinfunfte

oerfagten mit ber ?dnge beö Äriegeö. 3ot)anneö ®erl)arb hatte im

Tsabrc 1630 ein ©infommen Den 350 ©ulben; allein fd)on feit üier

fahren fd)ulbete eö il)m bie 9vcgierung. Va hielt er fid) Äoitgdnger,

zwanzig biö breigigStubenten. C£ö mugihm immerbiu ein eintrdglid)eö

@efd)dft gewefen fein, benn man weig, bag er ein grogeö5ßan>erm6gcn

erwarb unb fid) baö ?Kittcrgut 3vogla bei3lpolba fauftc. Vcv war nun

cm tiid)tiger^enfd> unb ein gcfd)dl3ter@clet)rtcr. 'ilbcr mand)anberer

i^erfam in 5rdgheit, hielt einen 93ier* unb ^IBeinauöfd)ant unb forberte bie
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3?>acd)anaricn bcr Stuben tcn.Sofanb ein junger ?[)?ufeiifobn,berim5al)te

1630 ju^rtPtn nacf)oena fam, hie juri)lifd)c J^afultdt fehr übel be(lellt.

(*rfi am 10. Zsnli bracf^te fein 9??entor, ber weibtid) bei ben 'Profefforen

l)erumflclaufen n?ar unb Quitten unb2>erfprecfiungen nicf)t gefpart hatte,

ein ,HoUeg juTtaube. liö blieb aud) baß einjige juriftifd^e, ha^ er in

3cna ju boren befam, unb er mu^te bafur nod) eine ©penbc öon ad)t

?)Uid)ßtalern mad)en. ^l^a^ fonft im Programm wen exercitia publica unb

iectoria unb oratoria ftanb, trat nie in Äraft; ber ^Vbell brandete t>ie

^iiren garnid)t aufjufdiliegen.

I^amalö tr>ar eß nod) itiü im ^anbe, aber im 3at}re 1631 fam ber

(Ed)rerfen l)eran unb jagte bie ©tubenten außeinanber. SOtand) einer

ging audi mit ben fiegenben ^a()nen. 5n ben breipigcr unb üierjiger

^^a^)ren ftanb bie 3iffff ffl)r niebrig. ^Ulerbingö nid)t auf lange

3cit. 3)aö iietio,e Steigen ber fou^erdnen ^•iir|lenmad)t, bie eineö oiel^

geglieberten 53eamtcnapparateö immer mel)r bcburfte, l)atte jur ?^otge,

ba^ immer mehr junge l'eute fid) jumStubium brdngten. SO?an mad)te

eö il)nen aud) leid)t genug. Xiie Svegierungen in 5Öeimar unb 3nten?

bürg feilten, um ta^ Q3cbürfniö an @ei|l:lid)en ju becfen, bie ©tubien-

5cit ber -$;l)eologen balb nad) bem Äriege auf jwei, ja bann fogar auf

anbertl)alb 3al)re l)erab. So hob fid) bie g^rcquenj fel)r fd)neU, unb

fie füll in ben funfjiger 3al)ren fd)on auf jweitaufenb gefliegen fein.

^^Ser breigigjdt)rigeÄrieg war ^n)ar nid)t ber gemaltfame Eingriff oon

''^^au^en, ber üü^ einem gefuuben Äorper einen franfen madjte, aber

eö tt)ar ber ungeftume 2(ußbrud) eine^ ?eibenö, baö feit langen 3al)ren

in ben (5ingen,>eiben u>üt)lte.

X'er 3(nfang beö fulturellen 9?iebergangeß liegt fd)on im fed)jel)nten

3al)rl)unbert, unb man fann bie Sfala abn^drt^ ®rab für @rab in ben

Uniüerfitdtßfldbten trefflid) regiitrieren. ^aö fteingciflige tl)eologifd)e

^iöortge.^eter, ber unftnnigeÄleiberauftt.>gnb, ber^Oang aU au6fd)Wcifen=:

ben (i^f unb Srinfgelagen, bie 3L>ergr6berung ber gefeUfd)aftlid)en Um*

gangeformen, / alleö t^a^ finb traurige Spmptome. 9iun fteigerte ber

n)ilbe Ärieg baß inö 3[)?a^lofe, inß 5©ahnfinnige unb ftcllte alß 3ßiber*

fprud) baju ben unrtfd)aftlid)en äkrfatt unb bie bürgerlidie 3(rmut l)in.

Unb trols allebem ijl anß ben Erfahrungen ber furd)tbaren 3?otjahre

and) unenblid) üiel Sd)6neß entfprojfcn. Die ?uft war gereinigt, ber

5^oben um unb um gepflügt. 9hin fonnte erfl: eine moberne 3ÖijTen*
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^dbaft enüad)fen. 5Micft man yon bcr^obe jurucf, fo mag bc^ @uten,

ba^ im ©tillen treibt, mcl)r fein alö beö (E"ntfe$Iicf)eti, baö baö 3(uge

fchncUcrgewal)rt.^ie5Öirfutu3cnbcöneucn3uc3eö gingen mehr in bic5iefe

unb mehr in bie breite aI6 in ber 3eit beö ^umaniömu^. Unb ift bie

©efcfiirfite jener Seiten üolter C^Tungen nnb ^löirrnngen, üoUer ä>er*

fdircbenbciten nnb l^erbilbungen, e^ äiel)t bocf) burcf) bieö Wappen unb

haften nnüerfennbar ein I^rang ber großen iiet)nfud)t t)in jur 3.^efreiung

tion yerrcfteten Äetten, ju einem beutfcf)en ?eben, jn einer nationalen

Äuftur.

?rn bcn ^ofen fammcfn ficti bie örfdheinungöformen ber ^efabenj

forie tic 3(nfd^e ju einer ^'rilarfung am auffdüigfien ; aber fafl ebenfo

mannigfaltig ^eidinen fie ficf) in bem Änlturbilbe einer beutfd)en Uni?

oerfttdt. ^ier gibt bie^ugenb yor allem bie diarafterifterenben @trid)e,

unb tk\e 3ugcnb greift immer gleicf) Ieibenfci)aftlicf} ohne 5>ebenfen

alleö auf, 5ß3ertooÜeö unb 2Öert(ofeö, / menn eö nur neu ijl:.

3ena mar in ber jweiten ^alfte be^ fieb^ebnten 3at)rl)unbert^ ani^

erfel)en, jugleid) ^offtabt unb Uniüerfltdt^liabt ju fein.

3nfofge berörbfofgeorbnung »on 1662 würbe bie@tabtmit3>urgau,

^obeba, 5öurgel, 1^ornburg,Q(polba, 3(ll|l:ebt unb anberen ffeinen^err*

fdbaften jufammengelegt, unb auö biefem Konglomerat n.nirbe ein eigeneö

^erjogtum @ad)fen*2ena gebilbet. Daö alte @d)(oß würbe iHefibens.

(i"ö war gerabe t>orl)er oon 5ÖiIbeIm IV. jlattlid) ausgebaut; man fann

ee nod) fet)en auf ber 33augebddf)tniömun5e, bie er 1661 l)at prdgen

lalTen. 3wei ^erjoge l}aben l)ier regiert, ^erjog 53ernl)arb öon 1662

bi^ 1678 unb ^erjog Johann ^TMlbcün »on 1678 bi^ 1690. Sie fdhiafen

in ber ^vuri^fiigriift ber 3D?icbaeli^fird)e unb neben il)nen unb einem frül)*

geftorbenen^Prinjen bie er)le unb einjige ^erjogin üon 3ena, 50?aria be

Sremouiüe, ^cr^og 33ernbcirb6 @emal)Iin. 3m 3at)re 1690 fam baö

»^er^ogtum 3ena an ©ifenad) unb er|T: 1741 juritcf an 5öeimar. I^a6

ftdbtifdie 9}?ufeum bewahrt norf) au^ ben bcrjoglid) jcnaifdien 5agen

SDJun^en auf, befonberö Üteftoratötafer mit ben Q3ilbniffen ber dürften

unb -Jaler unb @rofdien, t^ie man beim ^infdieiben ber brei ^urftlid)?

feiten geprägt hat. Vic Jperjogin, mit prdd)tigem iBpi^enfragen unb

f6(l:(id)er ^aube gefdimücft, blicft unö au^ einer fauberen ^eberjeid)?

nung an, bie ba^ 9tat()auö beftl3t.

^offtatt unb ^odifd)ule, bieö ?)?ebeneinanber wdbrte furje3eit. Vic

eine yerobete, bie anbere fdttigte jTd) in frifd)er ?eben^fraft. <Bd)lkp

5 35ortcii'^ti>, taö alte 3cna
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lid) bat tic eine bcr antcrcn ^e^ |MaB (\an] j^craumt
/ fo in ^Xl>irflidi*

feit, baiö ba, UH"» einft ba^J alte^dilof? betHi>]lidi ftant», beute ftd) feftlid)

Iddielnb bic Unioerfttat t)ingcfelit l)at.

.(^umaniftifdK (id)UHirmcr hatten einmaf, ycn natiiMmfcm Stoffe

OJ.act einem

(Statiriütci'

l)ingenJTcn unb in beuniptem (^kßenfai; gcc(en bie Uberbebnng ber UÖel*

fd)en, gcl)cflft, ^DJcnfdien ücn einer bentfdien (Eigenart bilben 5U fonncn.
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3^a^ nmr md)t geütngcn. Ter <Btil war immer u>iebcr inö ©pantfdic

ober ^stalienifdie hinübergegangen. Seit ber jweiten ^dlfte beö fiebf

Scl)nten Sat)rbnnbcrtö na\jm nun baö beutfdhe Äulturibeaf ganj franjo*

iTfcfie 3uge au mit alt beut Unerfreutidien unb Unl6^Iic!ien, ba^ ftdi bar*

au^ ergab. Ül^er \id) el)ema(C' auf fein \Jatein etwa^ jugute tat, begann

fran^eftfd) ju fprcd^en. ©elbjl in bie ®tubcntenftammbudicr brangen

tk fremben ^aute ein. Vic altfrdnfifcf)e ©raöitdt ornamentierte fid)

mit Icidbten i^arifer ^loöfeln, unb ber ©robiauu^ fcf)Iupfte unter ben

?acf mobifrfier ^fnftanb^regeJn, bie in ben oieIbegel)rten komplimentier*

budi(ein billig ju baben maren. ?0?an wollte galant fein, aber bie ©rajie

blieb au^. 2;ie alten Xerbbeiten fanben nur in ben jweibeutigeu 5Öigen

unb einbeutigen Boten einen fcf)limmen @rfa^. @ö liegen auf ber jenenfer

3^ibliothef groipe eammelbdnbe an^ j^ubentifdbem 53eft$, tie öott jtnb

»on fct)mu^igen fiebern unb ^Öilbern.

Xie Seit ftili)Terte aurf) ben ©elebrten in^ 33arocfe. ^^atte ber Spu*

mani^muö feineu ^erb mitten im 53urgertum gebaut, fo fucht i>a€ @e#

lebrtenuiefen nun tic 2Ödrme unb ben ®lau5, ben i'ic @unft ber bunbert

fleinen durften ©ermanienö auöllrablt. 2;er ?Kepublifanergei|T: ber

2öijTcufcf)aft bat labme ^lugel. Hin Äned)t6)ntu erniebrigt bie ©eifter,

unb 3(ngftlid)feit bin'Oet tic jagen iEeelen. „@urer 2Öobl* unb Crl)ren*

yeften 2Öoblweiöbeit unb iH^rad)tbarfcit ©ebetbeflijjeuer unb l^imp
williger" unterfd^rieb )7d) ber 2frd)ibiafonu^ söeier, alö er feinen @eo*

grapbuö T^enenfiö bem 50?agiftrat wibmete. „©elebrte unb ^uren fanu

man für @elb haben" fagte ein bittereö Spricbmort.

3m Sammeln unb 3(uffpeidiern öergeubete ftd) einÄompeubien? unb

Äuriofttdteuüerilanb. Ci'ö war bie (5'podie ber ^Polnhiftorie, bie (Jpodie

eine^ @olba|t, ?0?orhof, Äird^er, Äonring, SOteibom. UubberSd)Wul|"t,

ber wie eine 5Öolfe'])uber auf ben erotifd)en fiebern ^offmannöwalbauö
unb ?ohenfteiu6 lag unb ftd) in ber gefübl^heud)lerifdieu 9tl)etorif ber

5?riefe unb in ber groteöfen @efd)macflo|Tgfeit ber 5.'>ilbcriagben breit*

mad)te, fiel aud) über baö ©elebrtentum l)er. 'I::abci geriet bie wilJen*

fd^aftlidie ?0?ethobe jundd)ft immer tiefer wieber inö^ormalijlifdje unb

Sdiolaftifd)e hinein.

Xie9ltnai|Tance b^tte ben@elebrten jwar gerne mit einem mpflifcften

Sdiein umgeben, hatte aber bod) ftet^ eine tiid)tige ''Perf6nlid)feit^*

bilbung in ibm geaditet. I^ie neue 3cit beginnt ibn ju farifieren, madjt

ibn 5u einem barocfen Sonberliug, ju einem / iDriginal. ®d)on mu^ er
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bic (^rcpe J^crnbridc fragen, iint» bic Tabakpfeife n.nrb feine Sroj^crin.

Über feinen 3>iicl)ern »ergißt er (iffcn nnb ^rinfen, unb auf baö J^au^

beö 2ÖeItfremben get)t reidier Äinberfegen nieber. 3cf)n 3al)re nadi

bem .^triegc ffi^^icrt 3fmeö (^omeninö in feinem Orbis pictus ba^ 3tu*

bierftüblein be^ (^ielchrtcn alfc: „(J? ift ein rrt, wo ber ^tunftliebenbe

ein 9?cftDv

magnificus

Ininbcvt

abgcfcnbert iH>n ben l'enten alleine fiBet, bem Äunftflcip ergeben, in?

bem er 3?nclKr liefet, u>eld)c er neben \'id} auf bem '^Htlte anffd)ldget

unb barauö in fein .Ofli'bbud) ta^ ^cfie auö^eidinet unb barinnen mit

UnterjlreidKu ober am 5)vanb mit einem Stern lein be^eidniet. ^i9er bei

dlad)t ftubicren »vill, ber ftcrfet ein V*id)t auf ben VeudUer, ipeld^eö ge?
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pulAct wirb mit ber '^irf)tfd)cr. 'in^r fcaö 'iid:)t \tcHct er tcn ^*irf)tfd)irm,

ircicficr griin i]t, tainit er nid)t abnuBc bic @cfidrfc bc^ @e|Tcf^t^. I^^ie

^\cidicren gebraud^en 3ß>ad)^ fernen, beim ba^ Uiifcfilitr{id)t (linfet unb

räucfiert."

Hm bae C^abr 1700 ittanbclt fiel) biefer ^Hpu^. (5^ tvirb ber Galant-

homme;;@eIebrte. T:ie -il^itfcnfcirnft ftnbet ben Q3oben ber mebernen

^IBirflütfeit Jineber. ©tobii^ unb ülniubfarte geboren nun auf ben ^iU

bern jn ben D\eciuiftten ber Stnbicrftnbe. X'er 3fitgcU'f^Jn^^<-'f ^^iH i^cn

^Vmp. 3m roten ©taat^recf mit prdd)tiger ©tieferei, auf bem Jpaupt

bie 3{llcngeperucfe, in foniglidhc ^)>efttnr t>or einem gcbanfct)ten fd)weren

Samtücrhang / unb oem birfcu ©olbrabmen umgeben / fo tdlßt ber

$i}?ann ber 2ÖiiTf"Ü"baft fein ^]>crtrdt malen. (5r umU reprdfentieren.

SDtan febe )Td) einmal einen 'Prefefforenauf^ug an, wie man il}n bei

©elegenbeit irgenb einer afabemifduMi jiubelfeier in Äupfer (tad), / alle

biefe Ferren in ibrer ©ranbej^a, mie fie babcrftoljieren mit berwallen*

ben '^ecfenfnlle, mit bem ^ierlidien 3>atifrtiiditein unb mit feinen 5^ra*

banter vBpi^en, mit bem bnnnen X'egen, mit golbfnopfgejierten ©tecfen,

felbftbemupt wie bie ©eigneurö beö Roi soleil.

X'ie @efid>ter |Tnb gumeift bartlos ; einige jiert ba^ fleine flotte

(5d)nurrbdrtcben ber Äaüaliere. Äein ^urft hatte einft baran gebadet,

S[)?artin ?utber ju abeln, aber bie ©elebrten beö )Tebjel)nten unb ad)U

jcbnten 3abrbunbertö lalTfu ftdi gern an^ bem33nrgertum berauörurfen.

^>ufenborf, 2ßolff, ^eibnij ftnb von ibren ^Janbeöberren in ben ^rei*

berrnilanb erboben. X:ev ©tanbe^ilclj bat aber bie 'Profefforen bamalö

nidit abgebalten, faltblutig Plagiate ju fdireiben unb iiniTcnfd)aftlid)e

^dlfdnntgen ^u begeben. Xie g^orberungen einer teueren \?cben^fubrung

unb im'Xöiberfprud) ba5u tic gering bemelTcne »Summe be^ (iinfommenö

mag mand^e ßbaraftcrfdiii>dd)c notburftig bemdnteln. Q^etrug t>od) baö

©ebalt eine^prefeiTorö ncd) am'.^lu^gang beö aditjebnten "sal}rbunbertö

faum öierbunbert bit^ fünfbunbert 5aler.

iOiit ben ^lacianifd)en Streitigfeiten war ber tbeclegifd)c ^aberfinn

an ber 3euaer Uniycrfitdt nidit crfdu^pft; baö @cfdüed)t, bem bie Hn*

bulbfamfeit ^ur ©ewobnbcit geworben war, ging nod) lange auf feinen

©puren, ^ie Äonforbienformel gab ben dngillid)en ©emütern in ben

tburingifd^en V'anben einen '.'Inbalt. X^ie profciToren ber Rheologie

mupten \id) fdn-iftlut auf fic inn-pflid^ten; unb fte fanben ]id) and) v>oU

©iferö auf ben fircblid^en Äonüentcn ein, tic ber 1^reöbener ^ofprebiger
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^Dc i^en Jpocncgg für btc fddiftfdhcn unb tbitrinc^ifd^cn ©ette^gcrcbrtcn

abhielt. 3n bcn Vcftionöfatalogcn ncl)mcn tic poIcmi[d)cn isorlcfimgen

gegen bie ^Papillen, Äalötniflen, ©ojinianer, (5'ntl)u|Ta(len unb g^anatifer

einen breiten 5)vanm ein.

So fanben t>ic Äalij;tinifd)en '^>crföl)nungöibeen, t>ic aü6 ber milben

meIand)tl)onifd)en Cnelk entfprangen, einen feinblid)en X)amm hier.

S'anicrStaM
'XH'in'ciiov ^el•

l-ociif unb
?)rotaphi'»i"tf

(iri89-i6r)4>

^tabtifdKi^

?}üifcitm

I
TlntH/rnJihidaf, i;t Anutv 'nentir entlii-ai

I
wtrM'ui Orh'is Clr^u\,lt mir&cniutn .

I
5iVHic STAGXRir\ErtTH±:OPHRASrr&möl

-, [>fali!S,u1rni^ü, hält itn^ain:-m
. .:;,h.,„

3undd)jl nnr. I^cnn lua^ fe gemütyoU nnb l)erjlid^ an^ il)ncn fpradv

mn^te bod) njcnigjlenö "^'m gewinnen, \>i<i in ber ^cleranj tiXt ^orbe*

bingnng einer frud)tbaren tl)eologifc()en^orfd)ungfal)en. J-reitid) waren

\)\<i^ in erfier Vinie \>'\<i ^Phitofcphen, üor allem ber ^^rofeiTor ber l'ogit

unb 9}?etapl)i)|Tf I^aniel ®tahl. Dann würbe aud) 3ol)anneö ©erbarb

burd) ein perf6nlid)eö ®efj.n-d* im jähre 1633 üon Äalirt gewonnen.
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(galcmon ®laf; unb jiO[)anne!L^ ?}iufaue, bcr auf feinem ©rabmal in ber

ÄDÜegienfircfie no&i beute ]o Icbenbig breinfitaut, bielten ju ibm. Unb

übcralt begann ein junge<j QMut ]u ficpfen. ^a gebet im 3abve 1652

ein berjoglidier J&efebl tie firengfte 3iivurfbiiltu"g, um jebe^ 3(rgerni^

ju meiben. X^er biep: „3l)r feilt geloben unb fdiUHn-cn, ta^ ibr njoltt

bei ber reinen ?ebrc unb dn-iftliitem 3>efenntniö biefer ?anbe, wie bie*

tJo. Francis czLS' jDuddcuä,
c).c3. J ncoL.'iD. ctnz ^CL-u)&niia

3ena
Stat)ttfd^ej

iOiufeiim

felbe in ber erfreu ungeanberten 7(ugeburgifdKn Äonfeffion unb beren

'v^(po(ogie begriffen, in ben 3d)ma(falbifdien 3(rtife(n, beiben Äatedn^>*

mcn unb bem d)rifl:Iid)en Äonferbienbud) )X)iebert)oIt i|t, beildnbig ot)ne

einigen 3^affdi üerbteibeu unb yerbarren unb baa>iber nid)t^> beimlidi

ober offenttid) praftijieren." 9iodi 1679 forberten t>\c ^erjege you allen

neunjel)« ^VofefToren ber yier gafultdteu tk eiblid^e ?oöfagc öon allen
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Q3cfi:rcbungcn, bic auf eine 3(niidhcriing bcr Äonfefftcncn hinarbeiteten.

a^ foltte in 'Jftemnot öerfummern, voa^ nad) freier 3>eit)egung rang.

3mmerl)in finbet man bie 3Serlcfungen über 3)?oraItl)eoIogie, tie Äalijt

erneuert ijattc, feit 1678 banernb im Äatatog.

Unb eö banerte fanm ein ij.at)rjel)nt, ba mel)te ber l'uftjug frifct)cr,

bie furj^Iidjen 33efd)u$er ber Uniöerfttdt bad()ten tt)eit[)erjiger, unb 3ena

fvav tt)el)( auf bem ^Man, aH eö galt, mit ©pener«^ pieti(lifd)en "sbeen

©fauben^iunigfeit ju n^ecfen unb ben tl)eologifd)en ^Ißortfram beifeite

ju fel)ren. 3ol)ann ^ranj 33ubbeuö (1667— 1729) unb 3ot)ann t5. 3.

2Öa(cf) (1693— 1775) jianben ganj im ^]>ieti^muö, unb ber v^iftorifer

Äafpar ©agittariuö (— 1694) trat in feinen ©treitfitriften rafd) ent#

fd)IojTen für il)n ein. @ö mar ganj im ®penerfd)en Sinne, ba^ ein Colle-

gium biblicum angezeigt würbe unb „aöcetifd)e" ä>or(efungen regele

md^ig i>cn 33ubbeuö unb ^ald) gehalten würben. 2)icfe swei 3?amen

(ocften ©tubenten in großer 3al)t. 3(Iö man 1731 bem ^Vofeffor 5^ub*

beu^ ein „te^teö (S't)rengebdd)tniö" aufrid)tete, l)ieß eö barin: „I^urd)

ihn ijl: 3cna ein 3ion geworben, nact)bem e6 fange 3eit um grcg^erSünbc

willen faft einen üblen 9?amen tragen mütTf"-" Unb feinen ©enofCen

prieö ein „3ubelgebdd)tniö" : „®d)on Idngft Ijabcn 9leligion, au^ge*

breiteter ?)tul)m unb ^patrioti^muö ben 3?amen unfereö üortrefflid)cn

2Öald)ö fid) fo ju eigen gemad)t, ha^ er in bem Heiligtum ©ottcö, im

?Kcid)e ber 3Biflrenfd)aft unb in ben ^er^en ber t)veblid)en auf ewig

gldnjen wirb."

3u ben ^ahrjebnten, bie bem breii^igjdbrigen Kriege folgten, war baö

wijTenfd)aftlid)e "i^eben auf ben llniücr|ttdten überall fo »errottet unb

fdnen fo burd^auö unerfprießlid) unb fo wenig entwicfclungöfdl)ig, bai^

ein 5}?ann wie ^eibnij ben i^orfd)lag mad)en fonnte, bie ^od)fd)ulen

überhaupt gan.^ verfallen ju laflTen. 3(ud) ^>ufenborf flagte über ba^

@d)einwi||en unb bic fpilsfinbige eitele ®d)ola|lif unb 2t)omaftuö über

bie 3ii"ffiid)t unb bie bummcn ©rillen unb unnüBen '•pebantereien, ba*

mit man nid)t einen ^unb yom Dfen lorfen fonnte. X)er v^amburger

^^aflor 33atthafar ©dnippiu^ mc^ mit frdftigem g^ingerjcig barauf hin,

ta^ bie Q>ilbung, bic baö praftifd)e ?cben gcwdl)rc unb bie man am

heften unb fd)ncll[tcn an ben ^ürjlenhofen gewinnen fonnte, ber Uni*

öcrfitdt^gclcbrfamfeit cntfd)ieben yorju^iebcn fei. Unb ta lag ber ©runb

ber klagen: bic Uniücrfitdten l}atten fid) öom iehen überfliegen latJcn;

eö galt, fid) bal)inter t}er5umadien unb ben SSorfprung ein5ut)olen. ^it
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bcn Äricgölduftcn war ta^ gvviufame övcmpcl gcfommen, t>a^ alle

©tubcngetebrfamfeit in fülot iinb Zot nidtit l)clfcn fann, ba^ cö ba jwei

heften gab, bic nic^tö miteinanber gemcinfam hatten. X^ie 3ÖiiTen*

fcf>aft nullte auf bie (I'rbe binabileigen. 'ide fic ba^ tat, fanb ]ic mek
neue ?0t6glicf)feiten beö 5Öadi^tum^.

Cvebe Äulturrefcrm baut |Tit ^unvid^ft ein mcbcrneö 33itbung^5ie( unb

üerfud)t )Tci) juerft auf bem C^ktnet ber "Pdbagegif. 3n ben Sd)ulen,

ntcf)t auf ben UnioerjTtaten bereitete \id) aud) je^t bie äÖanbtung öor.

„^iv fernen nirfu barum," fagte ber 3ittauer Dvcftor ^briftian 3Öcifc,

„bap mir mollen in ber Scf^ule ycr gelehrt angefel)en fein, fcnbcrn ba^

wir bem gemeinen ?eben maö nugen werben." <Bo fprarfi ber nücl)terne

3eitgeift mit nurfitcrncn 2Öorten unb wollte fiit allee fduMien ©diein^

entfleiben. I^ae UÖort reaiia bcfam mit einem iOtalc einen ungeahnten

Üöert. IDer alte ^ehrftoff unb bie alte ?ehrmethobe beftanben nicfit mehr

ücr ber ^ritif. Ütiebergerannt mußte tic X'iftatur bev 3(ltertume werben

unb ber blutlcfe neufdiolaftifd)e 3rfiemati<^mu^ mit feiner Öh-ammatif#

fcele. X'ie mathematifcf)en,phj))Tfalifdien, gcographifrf)en, gcfdiicbtlid^en

S^ifjiplinen feilten breitere (?Hitung gewinnen. Sin praftifdier, ijanb^

feiler \!ehrgang follte tic jungen ©eifter jum freubigcn unb fd^nellen

5^e|T^ergreifen führen. Va war e^ ein felbftiicrfrdnblidAer Sdilug, ba^

man bie fdiolaftifdie ?cgif unb ?3ietaphi)tlf mit 3>eraditung beifeite tat,

unb ha^ ber reguläre 'Philefopl) alten 3ufrf)nitti^ für nidue ^BeiJere^ alö

für einen „^Irlecjuin" galt.

®ieht man weiter, fo follte auö biefem 3(bfd)üttcln aller abjlraften

Theorien, au^ ber 9\ücffehr ^ur (Erfahrung unb ^ur Statur eine völlige

Svenaiffance ber üi^iiTcnfdiaft werben. 5>ace von iNerulam war ber @e?

fe^geber in bem neuerfd)lo|Tcnen ?f\ci(i) ber empirifdien (Jrfenntnie, unb

5ßclfgang ?Hatid>iu^ unb limo^ (Someniue waren in X^eutfd^lanb hie

gefd)icften ©eftaltcr feiner C^bccn. 5>efLMiberiJ tic pdbagogifdu'n Dk*

formen beö erften befd)dftigten bie jenenferUnir>er|Ttdt. Sdion v^ov bem

3(uebrudi be^^ großen Äricgee, im j^ahre 1614, hatte bic J?cr5ogin Vof

rctt)ea ?3(aria t>on ber Uniöerfitdt ein ©utaditen über feine ?Otetl)obe

gefcrbert, ein Bcidien bafür, baß |Tdi weitbin bie ©efellfdiaft für ^dt*

unb Streitfragen ju interefftercn begann, i^ier '^^rofefTercn gaben bar*

auf ihren „53erid>t yon ber Tibactica ober ^'ehrfunft 'ii^elfgangi t)va*

ti&iii", 31)1^ Stanbpunft war vernünftig, ihr Urteil unbefangen unb eine

refolute T^erteibigung beö ?!}?obernen. ^Ü'enn alle jtünite unb ^l^ilTen?
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fduiftcn unt» Jpanbjvcrfc fertfcfu'citcn / )o fagcn ftc / barf and) baö

Untcrridfu^a^efcn niitt ^uriicfblcibcn. T^ie mcthcbifcheii @runbfdi5c i)\a*

tid)ö fanbcn fic burdiau^ auf bie dtatux unb bic isenuinft bcgriinbct /

alfo unanfechtbar; unb üon einer fr6l)licf)cn 3(uffldrung '^cuQt bae-, iim^

ftc bann ganj in feinem (Einne über bie ©eltung ber 2D?uttcrfprad[)e

fdirieben: „©eilten tic freien Äiinftc in unferer beutfrf)en ©prarf^e ge*

bradit ii>erben, c^ un'irbe mit grcperem 9hi(3cn gefdiehen al6 bi^ anbcro,

ba }ic alle in ber lateinifd^en unb gricdnfd^cn vSpradie glcid)fam finb

gefangen gelegen. X'ap eö aber nid)t unmcglid) fei, crfd^eint barau^,

ta^ man fcwoM in beutfdier ober lateinifd^er Spradie ocn einer (Sadie

bii^putieren fann, eb man fd)on etlid)e gemijje terminos ober 2Bcrter,

bie jur X^iöputierfunfl get)6ren, bet)altcn mu^."

5[??an borte balb, wie ber ^ranjofe ^e^carte^, ber felbft im ^öatfen-'

rod geftedt l)atte, ta^ ©tubium ber antifen ©prad^en für ganj über*

flüflTg crfldrte. 3}a fam bann 'oic ^cit, ha man eö and) in Deutfdilanb

al^ gefd)madlo^ empfanb, fid) mit einem lateinifdicn Äarmen bem boben

©onncr 5u naiven, ber fein i'atein yerftanb. I^a fam and) bie l'atinifie?

rung ber @clcl)rtcnnamen ab; b6cf)ftenö ein befd)eibeneö us ttjagte man
nodi anjul^dngen. (5ö ging irirflidi ^^u (5nbe mit ber blinben „2(bmi*

ration ber?(ntife". ^citc 'ilugen mad)ten tic ©cletjrten auf. 2^ie Siatur

OuUUV=
fnilLH-irctcc-

.HvilMiicrr

^itclfupfcr

Intvil ^11 -^.

Q^c-JhTi: Ra-
rioraMusei
etc. Oiürii:
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vaiov baö ^cfrembenbc, fccr Q.Micf yerfd)drftc ftrf) in tcv 53cobadUung;

(^jperimente oerbrdngten bie 'Pergamente.

3u ber bi^ balnn bnrftigcn ^fneftattung bcr Uniyer|Ttatcn trat ein

umfrdnblidier \^ebrmittctapparat. ®ie battc uod\ im fectrjcbnten 3abr#

l)unbert ber arme ^ieron»;mue sÖocf geflagt, al^ er fein Ärduterbuct)

»erfaßte, nnb umc- hatte er bei feinen ^orfdningen ertragen „fiir3(ngft,

@cfabr, @erg, grcf e livbcit, Jpunger, X'urfr, Jrcfr, JpiBe, Sdirccfen,

tangc forglidie ^cijc bin unb uneber burdi yiele llmroege beö bentfdien

l'anbe^, in ©dlbern, 33ergen nnb ebenen gelbem . . .
." i;)eBt legten bic

Uniüerfitdten ibren hortus medicus an nnb jebe hatte ihren betanifdien

©arten. Sie waren ftofs baranf, nnb immer nutzten biefe barccf ^uge*

ftuBten ernamentalen 53eete anf bcn Änpfern abgcbilbet werben. 3»'

gleidi mnrben ^ie natnrhiftcrifdien Äabinette mit luftigem ®amme(eifer

au^ftafftcrt. ?Oian ftebt |le gefiiüt mit atlerbanb Sfeletten, mit auege*

ftopften Ungetümen, Sdilangen, Ärofcbilen, mit ^^cißgebnrten unb mit

mandiem Äuricfttdtenfram, über ben wir heute Iddieln miiiTen. X^ann

würben aftrcnomifdte Cbferüatorien begrunbet, cft nod) unter freiem

.^immef, unb d^emifrfje Saboratorien unb anatomifcbe 5l)cater traten

l}in5u.

Unb mit mc ilofsem 33ehagen fühlte man |"id) in bem ^ewn^tfein,

bap bieX^iftanj ^wifcf^en ?0?enfd) unb Statur verringert war. 2;ie9?ieber*

fdnber fahen gerne ihre 3fr^te ju gan5en ©ruppen vereint, unb eo fallen

einem gleidi bic 3(natomie? nnb (§birurgengilbenbilber ein, bic ?i)?iere*

öelt, 2t)cma6 be Äevfer, iKembranbt gemalt haben.

3n ber pflege ber ?)\ealien blieb bic Jenaer Unirerfitdt nidit ^nrnrf.

®eit 1629 lehrte hier ber profeijor ber ^Jiebijin üOerner Dvolfinrf, ein

«Oaniburger öcn ©eburt, ein üielgereifter, in ?yranfreid) unb in Italien

wohlbefannter ©elehrter. ti"r legte 1651 ben erfreu botanifduMi ©arten

an unb weit)te ihn mit einer Oratio de studii botanici utilitate ein.

S)er lag am alten fübweftlidien ©tabtturm, ycn ben Unioerfitdtö*

gebduben unb ben Q3efefrigung^mauern eingefdilo|fen. ©rop war er

nid)t, nur 62 Sdiritt lang unb 54 Sdiritt breit; er l)attc '>,\x>ci 'Zvcibf

hdufer an ber ^cite unb einen Springbrunnen in ber Wlittc. "äiid) ein

fleineö ?u|lhanö l)at ber (^hrenift t)ier gcfehen, im Innern mit bota*

nifdien unb ^oelogifdien Sdnlbereien gefdnniuft. Ta hielt oben an ber

X'ecfe ein ©erippe bie iC'infdunft: Homo, memento mori ; omnis caro

foenum et omnis gloria eius sicut flos agri. (Sinen ^weiten botanifdien
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CMarfcn Iccitc bann 1642 bcr ^PrcfctTor 2rf)Icgc( an auf einem ©eKanbe

tce Jurftcngarten^, ben Jpcrjeg UÖilhelm IV. ^u bem 3^^'*C'-'fe gefchenft

hatte. S'inc Sternamrte würbe 1657 eingerid)tet. ?Oian baute auf bem

(Jingang^gebaube ber Uniüerfitat einen ad)tecfigen 5urm an^ ^oT^merf

auf mit einem barocfgefituniugeneu .Oelm, aui> bem yicr ^unbfenfter

5um «Oii^incl nnefen. 'JHolftntf begrunbcte aud) ein cl)cmifd)eö i*abora*

torium unb betrieb bie!?(u^ftattung eine^ anatomifd}cn 'Jbeaterö. Sitcn

im ^sahre 1629 hatte er feine erfte Seftion im philefophifrf>en ^erfaale

an ätt)ei ^Bauern au^ '^(mmerbad) öergefut)rt, bie roegcn Äird)en* unb

®tra§enraubeö gehenft waren. X^a^ Ui>ort rolfincfen flatt fejieren warb

unter feinen (Btubenten bann halb jum ted^nifd^en 3(ue>brurf. (f'r würbe

eincö Sageö au&i nad) 2Öeimar berufen unb mufue ber JpofgefeU?

fdmft alö ®cf)aufpiel bie Sfi'gHeberung eine^ meufdUidien Äorper^J yor?

führen.

l^at^ "sutereffe ber l*aienwelt wanbte fid) überhaupt merfwürbig

fdnied unb lebenbig ben 3iatuninffenfdmften ,^n, fo ta^ biefe wirflid)

beftimmt fd)ienen, tie Slluft '^mid)cn ben @elel)rten unb 3?id)tgelehrten

enb(id) ju überbrücfen. lli^ bcr faifcr{id)e g^elboberH: be SO?encaba im

Äricge nad^ Oicna fam, liep er bei ^rommclfdilag ben 33efel)l in hen

@af|"en werfünben, ta^ jeber ©elbat ben botanifd^en ÖJarten fd)one. (5"ö

war aud) nid)tö (2e(tenc^, bap \'id) ^Dilettanten il)re eigene (Sternwarten

erriditeten, unb ein freubige^ 3cugni^ bleibt e6, bap 1651 berSvegenö*

burger ?)veidie«tag fid) iwn Ctto üon ©uericfc bie ^Birfungen ber V'uft#

pumpe bemonftrieren lieg.

^"inbeu unb @rfiuben würbe halb jur 'Pafften.

2öill man ben 5i)pu6 cineö jener mobernen 2öeltgelel)rten haben, fo

fanu man feinen bejTercn holen, al^ ben jencnfer^rofefforCJ'rharb'ilHngel

1625—^1699. (ix war 1653 an^ '»^eipsig t)erübergefommen. v^flle Ülnit

ücrftanb er in feine 3ntercffen l)inein5U5iel)en. ^v lehrte ben ^erjog

2i>ilhclm in ^wci ^lQod)cn tic ganje '^(ftronomic. ©elbll ben jungen ^cib^

nij lorfte fein 9vut)m nad) 3ena. ^iöeigel fteüte bie groge eifernc Sphäre

auf bem (Sd^lopbad) auf unb fet3te aud) auf hie Ci'ingangepforte 5um

'Isorgarten ber JlollegicnfirdK jene beiben klügeln, bie hie CS'rbe unb

ben ^immel barj^eUten. @r war tO'>fniflfl)<^J"fltifuö. 2(Iö er aber hnrd)

mathematifdie 53eweife bie^ehreüon ber I^reicinigfeit bellatigen wollte,

mupte er freilid> 1679 einen UÖiberruf leiften, benu ee foKte niemanb

wagen, geoffenbarte ^Jß?al)rl)eiten burd) ®d)lugfolgerungen beö natür*
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liehen X!cnfen^ ju ftuljen. 5i>ctgc( mar and) bcrseglid>er C'berbaubireftor.

^r baute {id) bann 1667 fein eigene^ J!»au^, ba^ balb (iinbeimifche unb

(il•lHn•^ 'IBeiijcl

> 1688)

.HpflMUMl(J.

OieiJentfjatev

jfiia

^rembc ali eine- bcr ftebcn 5Öunber Tscna^ bcfiaunten, bi^ eö 1S9S

bcm 'äbbvud) üerfallcn mußte. 3n yier @cfd)o|yen rccftc e^ )Td) i\odi

auf, unb ba eö norfi brei erfcrartige 3(uffd^e, übereinanber liegenb, auf
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feinem I^alte triui, [o fdmute e«5 aber feine ^lacfiKirn alle hinweg nnb

u>ar anfallen .Hnpfcrftiiten ficiuhar. Ubevalt waren an ber ^vont ta, wo
\'id) ein ®cfd>cl^ i>om anbcren fd)ieb, lateinifche ©priicfie angemalt, tie bic

CJhrc ber 'iOettfdiovfnng funbcten. £^rnamentfd)mucf fnmboltfierte 'oic

Ul^eftfräfre, nnb eine Änpfevfugel im ^anptfrieo iiber bem (irbgefdiotJ

trug bic ^immelöjeidien. dtid)t baö Äiinftlert)afte fdiaffte feinem ^anfe

5)\nl)m, fonbern tic abfonberlidien Ä'nnjlefeien, tic man nberall gc*

wahrte. I^a war ein i'id)tfdmd)t im itcilcn 5reppenhanfe, bnrd) ben

5Cn'itliiütc
TECTIXM DECUSSATUM^g)

d^iiUrin y- ^rLoeJorii

i3 L>:^^MrJ.rlfc,'^^. ^M

Wim IMmr?.

7o c/t^w^



man and) am Zao^c t»ic Sterne fchcn fenntc; ta iviirtcn iMmt einen

g^fafchenjug ticü3cfud)erbeqnem l}inauf* nnb heruntergetragen; ba tvav

eine bnbranlifrfie Ji^tafchine, bie ba^ ^TmtKi^ bunt alte (5tpcfn>erfe trieb.

X:a ivax ütlieplid^ tic (ogenannte Äellermagb. "iiicnn man in UÖeigefö

SÖohn^immer in ein triitterfermigeö ©efdß ein COia^ ^aiT^r go^, fo

fam au^ einem Jpabn baneben baefetbe Cuantum Ül^cin an^ bem fiil)fen

Äeller beraufgefletJen.

X^aö erfte ^riumphtor ber neuen 3been jr^ar 3cna nicfit, aber tic

^\lnc\})ßnven beö mcbcrnen ©eiltet ftnb auch hier auf bem iveiten @e*

rdnbe ber afabemifrfien 2dtigfeit überall eingebrncft. O^n ben '^cftionö*

rerjeiitniiTcn werben 1677 i>crlefungen über tie phnfifalifchen (Jrperi*

mente äßenteö unb über tie (i'rftnbungen ©ueritfe^ angemelbet, 1688

über tie ']>hi))"iofogie ber -^flanjen, 5iere, tÖtenfdien unb über hie dif

bilbung ÜMt>ot)l im tierifrfien rvic im menfcfilichen Äcrper. 3m 3al)rc

1708 erfdieint bte erfte ^.^ortefung über (5l)emie unb balb barauf über

3CnthrcpoIcgie nach (SartejTu^.

3n einer pDtbagordifdicn @efeüfct)aft, bie 2SeigeI geftiftet b^itte, unb

in einer naturferfchenben ©cfellfdmft, ber Societas quaerentium, bie

fd>en l'eibuij 1663 bicr öorfanb, fudite bie ^öiffenfchaft über ben engen

afabemifduMi \Jeben^frei^ binüberjugreifen. X'ie iGett fam immer ndber

beran. "un 3abre 1708 würbe ^ranji^cuö ?Honr auö ©reneble alö ?ef^

ter ber fran^oftfchen ^pradie inftalHert, unb er hicit babei feine fran*

joindie iHcbe, „barinnen er banbelt öon ber v^ediaduung, fe man beut*

jutage bat öcr ber franse|Tfchen^pracf)e". ®einefranäcftfd)e@rammatif,

bae Novum lumen linguae Gallicae, mupte oft aufgelegt werben. 3fn*

bere Spradhmeifter / icd)^ an ber ^alji I bielten balb neben ibm fran*

jeiTfcbe, englifdf)e, italienifcf)e ÄoUegia, unb wieber anbere waren a(ö

Informatoren ber frcmbcn Spradien an\ ben (Stuben ber 3tubenten

befcfidftigt. 2(uch „hie Ännjl ber artigen Unterbaltung mit allen 3)?en«

fdien" würbe an ber Unit>er|Ttdt gelebrt (1674), ebcnfo wie bie Äun)l

be^ 3^rieffd)reiben6 unb bie ganj befenbere Äunft, ©ratulationöbriefc

unb Äonbolen^briefe aufjufeBen (1702). (iine 2>crlefung bat ©ratianö

L'homme de cour ^um ©egenftanbe; eine anbere befd)dftigt )Tdi mit ber

Äunft bcö 9\eifen^ unb will hier \n praftifdien Q^eobaduungen anregen.

^sn ben 9?ieberlanben batte in5wifchen .C»ugD ©retinö ber f)ved>t6*

pbilofopbie eine bumane unb naturgemd^e ©runblage gefchaffen, unb

in X^eutfdilanb fdmpfte in feinem ®ei\te Samuel öon ^Pufenborf. I'a^
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?Hcdit feilte unabhäiiflici [ein üoii bcr thcefratifctHit Offenbarung unb

allein auf txc fittlid^e ?)iatur beei ?0?enfd)en unb auf tie fpejiellen 3u*

(Idnbe ber Staaten fid) grünben. Unb me bieö 'xüie&jt, fo tnugte audi bie

^^hiiofophie ftdi lofen ycn ber i'^iergeumltigung burdi tk Rheologie. Sil-

bern tie freien (^kn|ler auf biefer @ebaufenbal)n Jt>eitcrfd>ritten, erfebnten

fie eine naturlid)e ?Heligion (tatt ber geoffenbarten unb »erlangten für

jebcn einzelnen ba^ 5)ved>t ber Q^cfenntuii^freiheit. I^a aber ftiegen fte

inC' Sfiitvum beö orthoberen Vuthertumö, baß' trel? mand>er v^fbbrerfe;

lung nod) immer inmitten ber fdd}fifd)en l'anbe mar.

'l^aleutiu 'Iseltbeinv ber in ^sena eine ^)>rofeffur für ^oral, ?ogif unb

S[)tetapl}Dftf unb fd)lieplid) für Rheologie hatte, manbte ftd) gegen ^Pufen-

borf unb marf ftcf) jum ^>erteibiger ber am l)drtejlen angegriffenen fdio#

laftifd^n -Ibeologie auf. (Eein ©egner fdirieb grob : „^^enn mir 2Lselt^

l)emiuö entgegenhält, ba|ß ol)ue (Sd)olaftif bie prote|l:antifd)en5t)eologen

nid)t mit ben pdpfllid^en ftreiten fonnten, fo ernjibere id), bap eö mir

gleidn]ultig i|l, mit waC' für ein fdimulpige^ ©ewanb bie Theologen ihr

5Öiffcn umt)iilleu. Äeinenfallö aber folgt barauö, bais baö 3?aturredit

biefelben ?appcn ju braud)en hat; benn biefe ^iffenfdiaft i|l nid)t er-

funben, um mit ben "Pdpf^lithfn ju flreiten, fonbern bie ^anblungen ber

SOJenfd^n unb :isölfer ju priifen unb ju erforfd)en."

3Seltheim üermodite tic 2ore feiner ?^eflung uid)t ju ffd)ern. @dion

1674 unirbe in ^seua über Jpugo ©retiuö gdfffn, unb feit 1684 hielt

fid) beffen lus naturale et gentium bauerub in ben 3(nfunbigungen. llber

^Hifeuborf felb)l würbe 1699 bie erfte 2^5orlefung angezeigt.

Vev Uuabhdugigfeii^frieg ber '^'*l)ilofopl)ie gegen bie Rheologie ging

banebcn riiftig »i>eiter. 9iod^ 1685 finbet mau ein philofopl)ifdieö S(oU

leg über tie Metaphysica theologiae ancillans, unb nod) 1688 befdmpfte

ber ^hilofoph ^Pofner bie ÄartetTuöfd)e l*el)re unb üerteibigte bie J!>errj

fdmft beö ?(ri|loteleö. CS'^ war berfelbe SC?ann, ber im 3ahre 1689 fo*

gar nod) über 33e5auberungen, UBunber unb natürlid^e 2öirfungen laö.

3}od) bann bringt ba^ dleue mit 90?ad)t ein. I^ie ^^rofefforen lefen über

bie naturlid)e ^b^^f^gif ii"^ natürlidie ^].M)ilofophie. Xen ©lauben an

©Ott unb an bie Uufterblid^feit ber ®eele wollen fie cbenfo burd) pl)i}fi'

falifd)e 33en)cifc befrdftigen wie bie C5rfd)affung ber ® elt unb bie 5öun*

ber CSbrifti erfldren. 3m 3ahrc 1732 wirb ein Ä'olleg über l*eibnij'

^heobicee angemelbet.

Der 9?ame biefeö SD?anneö war eine SO?ad)t. X'aö ©ebnen ber 3fit
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fal) in if)m feine (S'rfuUung. (Eiebt man öcn 3(lfcertuö 3)?agnuö unb bem

alten 9\otterbamer ab, fo n.>ar er ber erfrc beutfdie @clebrte üon 5ße(t#

ruf. Unb )o wie er mußte man fein: ein .Oefmann mit fran^efifdi^melt*

mdnnifchen 5Jtanieren, ein 3}tcnfcti mit taufenbertei ij.utcrejTen, ein ©eiil:

üon unioerfalem SOöiffen, aber oon einem 2Öiffen, ba^ auö ben 35ud)er*

griiften jum realen ?eben brdngt, ein internationaler ©ebanfenyermitt*

ler, ein Äoömepofit unb ein Q>atrict ju gleidberSeit .... nnb bei alle*

bem ein wenig diarafterlcö. SOtit nodi wirffamerer 9?uditernl)eit unb

unbebenflidierer Äonfequenj vertrat bie mcbernen 53ilbung^prin5ipien

ßbriftian 2;bcma)7u^. «Sein 3ifl i\i ber parfait homme sage, „ber 'ooü.f

fommene weife 2!?tann, ben man in ber 5Öelt ju fingen unb wicfttigen

X'ingen braudien fann". X^iefer 50?uftermenfdt ift ber Qlntipcbe bed

fd)ulfud>|Tgen, abftraften lateinifdien ^Ifabemiejcgling^; unb bievgtücfe,

au^ benen er ftd) jufammenfeßt, )Tnb : honnetete, ©elebrfamfeit, beaute,

esprit, bon goüt unb galanterie. ^l)cmaffuö war ein 3)(ann beö bauö?

bacfenen gefunben SOteufdienperflanbe^, unb er batte aud) bie Uner*

fcbrocfenbcit biefer ?eute, unb fo ift er mitQ3rayour gegen alle SOtauern

oorgegangen, gegen bie tbeologifdie Crtboborie, gegen biesöeoormunbung

ber "Pbilofepbie burdi bie Äirdie, gegen 2lbcrglauben, ^ejenpro^effe unb

^olterbraud) unb gegen tic 3nieinberrfdiaft ber lateinifdien ©pradie auf

ben UnioerjTtdten. X'ie SSJtutterfpradie bat er junftig gemadit. 3llö er

1687 in ^eipjig suerjl fein Uniperfttdtöprogramm in beutfdier Spradie

anfdilug, bielt man ba^ ebrlidie fdiwar^e 53rett für befd)impft unb

meinte, ein foldier ©reuel )ei nidit erbort worben, folange bie Alma

mater befldnbe.

3n 3ena wecfte feine 5at ein freubigeö (5dio. 3ii ©unilen ber

beutfdien <Spradie war bier fdion fruber einmal im Z^ahxe 1614 eine

^^rofefporenfommifiTon eingetreten, unb im j^ahvc 1630 batte ber Super*

intcnbent SDiajor auf eine 3lnregung bee 'Profcifore- Jpimmel ber Äur*

renbe porgefd)rieben, iiatt ber lateinifdien lieber beutfdie ju fingen.

9t un bielt ber al^ ^Metift befannte ']>rofeffor 53ubbcu^, ber 1705 nad)

3ena fam, feine ä>orlefungcn jum erfreu Wialc in beutfdier ^(Eprad)e.

(Sdion in bemfelben 3al)re melbet ba^ Seftionöper^eidiniö eine S>orlefung

über ben beutfdicn (Stil unb 1722 über beutfdie I^iditfunft. Qluf ®otu

fdieb^ 5lnregung würbe nadi bem 3!?tufter feiner 1727 in ^eipjig ge*

ftifteten ©efellfdiaft jur -]>flege ber beutfdien (Spradie audi in 3ena ein

2abr barauf eine X'eutfdie ©efellfdiaft begrunbet, 'oie 1730 tic l}erjog*

fi *^iM-f cii'ff r, bas alte 'i^tna
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lid)e ©anftion erhielt. 3l)r@t)i*cnprdfibent Jt>ar bcrC*»^raf ycn^Örccfberf,

H)X cigcntltdKr Leiter ^abriciuö, bann ©toüe, bann 9veufcf>. Vie @d)nf?

ten biefer @efe((fd)aft a^aren poetifdhcr unb profaifdicr !}(rt. '2Öic weit

ber (f'rfolg ihre guten '.Hbftd)tcn lel)nte, cvmi^t man nid)t, at^er bcr on*

\)aU nnb bie^orm bcflfen, maö |Te an eigenen bid)tenfdien (5d)6pfungen

aufbraditen, mar entfeUHdi barecf, eine pcmpofe '.^(ufbaufdiung beö @e*

ful)lö, eine weid)c©eIb|T:üerl)immclung unb eine diarafterfofei'obbubelei

ber furftlidien @6nner. 9)?an foU nid)t üerbammen ; benn mie fd^nelt

nahm bcd) nun tic ©pradie bcn 3(ufftieg oon biefem ^Öortgemengfel ju

Veffingö watTcrflarer unb ma)Terfrifd)er ']3refa !

3(u6 ^eibnisfdien 3been baute (Sl)riflian 3ÖeIf [einen Dlationaliö*

mu^ auf, bei bem ^Isernunft unb @lauben^wal)r()eit an einem 3tt)eige

bingen. Unb in feiner ^bili-Mi^pl)!«? fanb baö ganje g^ül)len beö ^^arcrf

unb bcö ?)tefefo feinen Jpafen. 9?atur, 2^er)l:anb, S[>?oral finb tie am

bed)(l:en ben>erteten $l>orte ber 5)?enfci)en, bie mcbern fein Jüollen. X^aö

?Q?enfd)enn)cfen ii't ber perfpeftiinfd]e ^Hinft bergottlidien^Öeltorbnung;

auf ibn i^ bie ganje ©diopfung eingefteUt; feiner ©lucffeligfcit bient

ba^ 3((t. ^aö warb hie ^Pbifefophie ä la mode. HH Äonig g^riebrid)

^ißilbelm 1. üon ^>reupen im jabre 1724 ten '^.M^ilofopben aui ^alle

trieb unb feine ?cbrcn im ©ebiete ber ganjen ?0?onard)ie »erbet, jrurbe

ber 3(rg»t)ebn ringö im Umfreife wad) gemad)t. lind) über 3ena bing

ber 3>erbad)t, ba^ \>iev „ein ober anbere bem 3(t[)eiöme ccnforme *])rin#

jipia bilJemiuiert werben". X^ie Svegierungen forberten ein ©utaditen,

ber ^rofeffor ®i)rbiuö fc^te eö 1725 auf. d^ wanbte ftd) burd^au^

gegen bie ''iÖcIffd)e ^]>t)iIofopbie; eö erinnerte aud), inbem eö yen ber

n)ij'fenfd)aftlid)cn (Erörterung abfprang, tie 'ProfeiJoreu an ibren '.^(mtö*

eib, ber it)nen bie 3(nnal)me ber neuen pt)ilofopl)ifd)en ^^rinjipien un^^

moglid) mad^e, unb feilte ju guter ?el5t red)t dngjKid) unb fleinher^ig

bin^u: „(iö würbe eine 3Mame fein, wenn nad) bem preugifd^en i>er*

böte bie 2ÖoIffd)e ^^hifofopbie nod) in 3ena gelel)rt würbe." :©iefe Sen*

tenj mar bodi nid}t ber 3(u^brucf ber ©efamtftimmung, benn jmei ^]>ro#

fefforen, 3- 53. ^iöiebeburg unb @. ©tolle, retteten ibr ©ewifffn unb

jeid)neten eine befonbere (Erfldrung auf. ®ie flang, me )Te flingen

mußte: (5^ fonne jmar niemanb gezwungen werben, bie neue ^])hilo#

fopbie ju lel)ren; aber eö fonne aud) niemanbem üent»el)rt werben, |Te

5u let)ren, wenn er üon il)rer S!)?etl}obe überzeugt fei. / I5ie 53el)6rben ent*

hielten ftd) inbeö iH>rnel)m jeber weiteren (5inmifd)ung in ben Streit.

82



fornmiffton

otubentifri)c^

£rammbud)=

um 1730

>3o bractne Der V'cfnoii'etaraioj^ fction 1726 iincbcr ruhig 25or(cfungeit

über tie neue "]>l)i{Dfcplne. Siamentlirf) bte "ProfefTereu ^arjeö, 9veufd)

unb *]>oJä seigten ficf) it)r mit (lifer jugetan. llnb we nod) ein I5o5=

jent ber nüchternen Äfarbeit wiberilanb, ftef ihr bcd) bie 3ugenb ju,

mag |7e auch baö 9\eyoIutiendre mehr angezogen l)aben alö baö iser#

ftanbeömdpige. 2??an |Tel)t nccf) ^wei ©tubentenbilber au^ ben breipigcr

fahren. (5ine iriirbige gelehrte Äcmmiffion iit um einen runben 5ifcf)

oerfammelt, unb ber iserftBenbe fteltt prüfenb an ben Äanbibaten bic

©cwitTcnöfrage : „3|T^ bet Jperr auc!) ein ^olftaner?" Unb unbebenf*

lief) antwortet ber finge 5ungling: ,/].Vreat Üi?e(f, oioat \Jange!" Unb

bann ta^ ©egenftiicf. ^tubenten unter lief) bei 33ier unb 5abaf. X'er

eine hat jTcfi erheben unb fcfiwenft fein üoUeö @faö unb ruft ben beiben

ju: „35iyat ®olf, pereat V'ange!".

2Öir witTcn, i>^^ e^ im ^sahre 1743 inScna neun ^ud^brucfcreien gab,

bie unter bem 2cf>ul5 ber 3ffabcmie ftanben, unb bajn acfit hccf)fürftlicf)e

33ucfihanb(ungen. liO^an mag barauö gerne auf bic iHegfamfcit beö

geiftigen 'i*ebent^ fcfiliepen.

2(Uein tk !}(uff[drung ftreift immer nur t>ic ^6l)en. 5m 2afe unten

ft$t feftgeffaubt ber 3(bergfaube. Cf in merfmurbigeö 33eifpief jeigt bae.

6*
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iru^cut

Ull^ ^i^• [Hn^cll

'BiUicni im
iLH'iiiiH'vav'=

haus> iHMi

5ü>hlen^ulu't

iH'taubt

Üpfv. aii'>:

offiiuiui ^a•

3eiuuütcn

ttagoMc
3fita I7i<j

C^*ö filtert unö allerbingö ein paar 3al)rscl)nte jurucf, inö 3ahr 1715.

I^amalö l)6rtc ein ©tubent tcv 2)?ebtjin, 2Öc[>er, öon einem (5d[)nciber*

meifier, taf, in beJTcn ^öeinberg ein (Bd)a\} anö beni ©diu'tebenfriecie

ücrbevßen fei. <^v j^ing nnn am 31>eil)nad)töabenb ^ufammen mit jwei

33anerölenten in ba^ äÖeinbergöbduöd^en I)inauö, bnrd) mpflifd^e 3ere*

mcnien einen &ci^ ber v^olle jn bcfdiworen, anf ba^ er ihnen bcn

<Bd)ai\ l)eben helfe. (Sie entjimbeten ein ,ftel)tcnfener, ber Stnbent fprad)

bie ÄonjnraHon ansJ Dr. ^-anften^ Jpollensn^ang, einmal, ^n^eimal nnb
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bann .... 3(m nddiftcn 3}?oriien fanb man tic 3?>aiicrn tot, unb bcr

©tubent fam langfam au^ fdni>crcr 3?etdubun9 ^^um V'cbcn jurucf. ®ic

nun bic ^eutc sufammenüefen ! Vie ^eirf)cn fcf)fepptcn fte auf einer

Scfiinberfitleife jum'Peitilenjbanfe, bann ^nm @a(gen. I^ort ücrfdmrrte

man fte „ihnen ^ur Straf unb anberen jur 3(6fd)eu". I^er Stubent

blieb in SpaH. ^>cU nad)brncflichen (Jrnllcö befd)dftigtc fid) bie hohe

''IDiffenfctiaft mit feiner 2cnfel6bannerei. I^ic nmilanblidieUnterfudning

laoi einer befonbcren Äommiffion ob, bie enblid) bie abgefd)IoiTcnen

litten bem Urteil ber brei hoben ^afuUdten in ^eipjig öorlegte. ^ier

fudite ber mebijinifdie unb juriilifdie ©eridite^bof gan^ vernünftig nad>

einer natiirlid^en llrfadie unb fanb ]k ebenfo gan^ üernunftig in ber be*

tdubenben unb t6b(id)en ^löirhing bcr Äohlenbdmpfe. 3(llein bie tl^eo*

logifdie Jvafultdt fonntc nidit auf tic causae supranaturales et abstru-

siores öerjiditcn. 9iad) il)rem Urteil hatte ber leibhaftige (Satana^ feine

.^anb im 2Öerfe gehabt, bem ja @ott bisweilen geitatte, \iä) in feine

©eftorbnung ju mifd^en, benn, fo fagte fte, „wa^ etlidie neue ~]>hi(o*

fophi »orgdben, alö wenn bie ©piritus^ feine operationes in materiam

et Corpora hdtten, id mibcr bic notorifd)e (2"rfal)rung, fonberlid) aber

»iber bie beilige ®d)rift" 3>erbammt müßte biefe neue ']>hilofopt)ie

werben, „weil |7e ber diriillidien ^veligion einen ©runbftoiö gdbe unb

bie ?eute yollenbö oor bem Teufel )Td)er madie, and) offentlid) ber apo?

|lclifd)en ?chrc oon bcö ^eufelö 9^ad)jicllungen wiberfpredie". I^er an=

geflagte (Stubent fam immerbin nod) gelinbefort; er yerlor ba^ afabe*

mifd^e53iirgerredit unb würbe au^ bem Vanbegewiefcn. 2(ber nod) lange,

lange fpufte, mit aUerhanb abenteuerlid)en 3ut*Jten unb mand)em fin*

bifd)eu ^erenflatfd) »crfehen, biefer „magifd^e ^afu^" in ben engen

topfen, unb eine ganje \*iteratur oon @enbfdireiben, 9?ad)rid)tcn unb

iHelationen blühte barauö empor. / Äomm, o fomm, bu @onne -isol?

taircö unb \!efftng^

!

CNen, um beffen 33ejlimmung fid) bod) im ©runbc alle geijligen Strö?

--^^mungen ber Seiten 5Öirbelbrang rijTen, fudien wir auf/ ben etu*

beuten.

l^ie langen Äricg^jabre btiben-it}m ben 3ufa^ »on et\r>ai ©olbatifdiem

gegeben. (5r mup nun ein fli^^fer Leiter fein unb fedncn fonncn auf

^ieb unb (Bto^. ©eine fpanifd)e -Jrad)t opfert er fdinell ber fraujo*

|7fd)en. Und) er gcl)t ä la mode, ©o gibt er fid) auf einem jenenfer
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(2tainm(Mui>Matt ycm %\bvc 1685. Sein ^^ain^ ift i^on fuqcr Taille,

unb sanfd)cn bcn jicrlidicn .Uiigclfnopfcn fiMiimt tcr feine 5>atfi|"r frei

unb faftig l)erauö. Die l)alHangen 5(rmel finb an ber ;}innenfeite ge*

fdilil.U nnb laJTt'ii ben Jpcmbrtotf l)enH>rque(len. vSd)Ieifen fdninrcn beii

(i'llenbegen nnb baö Jpanbgelcnf ein, unb um ben -fpali' i]'t ein ^artee

©piuentud) gelegt. X'ic^ofen finb meit, üielfadi gefältelt, umben^eib

breifad) gerafft. T'a^ J^aar tri^gt er fe frifiert, 'i^a^ e^ im maduigen

33anfd) anf tic Sdniltern fdUt. l^arauf (liilpt er ben breitfrempigcn,

mit 3>änbern gezierten J?ut. Um bie Q3rujl get)t eine bunte ©dnirpe

ale I^egenbanbelier. T'ie ^n'i^e fterfen in Stiefeln ani u>eid)em ^*eber;

^^u ungefd)irftem Umfang gel)en biefe an ben Anien auöeinanber. l^ae

©efidit ilt bartloö. tiefer galante Äaüalier fuljrt eine feine X'ame,

inbem er feine Jpanb auf ihre ®d)nlter legt. SJtcbifch unb reid) ift

aud^ fte gef leibet; aber an^ ben "sabren ber Cuigenb i\i fic herauf.

„Courage, courage," l)ei^t bie Unterfd)rift, „unbonmariagepayeratout."

Hüc^ auf biefem Q3ilbd)en iit (^l)arafteriftif / üon bem X'etail bei Äo*

(Inmö hii jn bem franjofifdi gewählten Uöortlaut ber Untcrfd)rift unb

ju ber merhin'irbigeu 9}?oral, tic barin liegt.

diu forgIict)eö Uniüerfttdtöregiment erliep aucii je^t wieber Ä'leiber?

crbnnngen unb wellte ycr allem nid)t bniben, baisberStubentgeftiefelt

unb gefpornt unb mit bem X^egen an ber Seite in^ Äelleg nnb in hie

Mixd)c fdmc. Blöd) galt ber ^Dcantel für ein erforberlid^e^ <Btüd ebr*

famer 5radit, unb ali taftlofe Äecfl)eit erfd)ien e^, wenn ber Stubent

ot>ne 9!}(antel Der ben 9veftcr trat.

Die ©egenfdije mad)en baö 3ugpnbleben fo bunt. 3« bem Danb»)

ber Stubentenwelt tritt ber Äraftburfduv ber feine gefellfdiaftlidu' Un#

gewanbtt)eit l)inter einer bewnpten 'iserad^tung aller Äenyenienj nnb

aller guten ?0?anieren »erbirgt. Diefer 2:9puö überwiegt balb in 3ena.

(Jiner ücn ben vielen tritt nnö greifbar nal)e. 3{ber c^ ift feiner yon

ben Ü^erlorenen. Der junge (5berl)arb ^iÖelff oon nnb ju 5obenJi>artl>

auö at)nenfiolsem, fittenftrengem^anfe faml630 noct) v>ov bemÄrieg^*

gewitter nad) L\ena, gel)utet üon feinem ^Vd,5eptor nnb gelenft ncn ber

3nftruftion feineö ^kterß. Da^ war ein gewitTenl)afteö Sd^riftftücf

unb gab ihm mit fauberer Di^pefition für baö Studium pietatis, bai

Studium juris, baö Studium iatinaelinguae unb für bie exercitia corporis

bie forglid)ften '.^(nweifungen. Der ganje 33riefwed)fel, ben ber "simg--

ling unb fein ^Prdjeptor mit bemCi'lternbaufc unterl)ielten, i|^ famt allen
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?Hecf>nungen auf ber Hamburger ®tabt(nb(ictl)ef erhalten, für bieDiad)*

»rtelt eine fe|T:bare Cluelle ooU intimer fHci^c. Xie beiben jungen \Jeute

mcbnten beim *]>rofeffcr @erbarb, in bej|"en cbriftfid^er 'Pflege |Te ocr

„ftarfem 5rinfen unb beffen Bunuitung" gc)Tdiert amren. 3bre Stube,

ba^ 3??ufdum, war ganj getafelt unb hatte einen luitigen -]>rofpeft inö

Saaletal. SDiit ber3(u^ftattung, tie au^Stublen, 2ifd),33ucfierbdnfen,

Äleiberfaflen, irbenen trugen, einem ÜÖafcfibecfen, einigen ©Idfern

unb 5n)ei?eucf)tern beftanb, fcftete iTe für baöSeme)l:eracf)t?Keii)^taler.

§ür jebe^ 33ett bezahlten |Te auferbem oier 9\eidiötater unb neun

@rofd)en unb für bie iserpflegung m6d)entlirf) einen Dveidbötalcr. I^aju

öerebrten \lc aber al^ @efd)cnfe ihrem '^irt unb feiner ^rau, ber melli-

tissima, nacf) unb ixad) funfnubsman^ig ?Heid)^taler. X)ie ganzen Äoi^en

be^ Stubium^ beliefen ftcfi am Sdblup be^;^sahreö für bie beiben 3uug#

linge ^ufammen auf 463 5aler. X^er njohlerjogene ^sunfer fanb in

Scna feinen gc^iemenben '^Nerfehr; er wid) ben Kommilitonen auö wie

^unben unbSrfilangen, unb feine 33riefe flagten über ihr „fcfirecflicfieö

Saufen" ; fic trdnfen fo üiel ©erftenfaft, ut neque ad ebrietatem neque

ad vomitum sed ad sobrietatem usque bibisse sufficiat. 3nimerhin no*

tierten and) feine tKedmungen tdglid) einbritte(?iter2Öein unb öierein*

t)alb Citer 33ier.

1^er Si}?entor aberfrf)riebbem 3>ater: „(^^ gibt fein einjigeö exercitium

corporis t)ier au^er bem ^ed)ten, ivobei eö aber and) gleidi auf eine

gefd)n)inbe Sauferei auölduft .... 2(ud] in moribus et conversatione

civil! 1)1: eö übel unb bdurifdi beftellt, ba^ id) jmeifle, ob eö an irgenb

einem Crt bdurifdier unb unhoflidier beftellt fein founte" .... X!a

nun gar in feinem Stubium ber junge 3:cbcntt)arth iregen ber^rdgheit

ber-]>rofeiToreu fogut n^ie gar feine ?vorberung fanb, rief ihn feinSSater

fdien nadi einem 3ahre »ieber bciinwdrt^ mit bem enttdufd)enben 33e*

TOuiptfein, ta^ 3cna ein reditcr 2D?i^griff geu'^efen war.

SO?it berfelben ®eringfd)dBung, mit ber ber '^bel unb baö 33eamten*

tum ftd) über baö oom Äriege vertretene ^Bürgertum erhoben haben, fal)

aud) ber Stubent auf ben "Philiiler herab. (5r anigte, ta^ bie g^urjten

ihre Uniüer)ltdt roic ein Sdiopfinb pflegten, unb ta^ hinter il)m baö

Privilegium ber afabemifd)en ©eridit^barfeit jlanb. X)ie Wlaife fürd)*

Ute ihn in ber Äummerlidifeit ihre^ tdglidien ?eben^, benn |Te pro*

fttierte oon it)m. Xer Stubent horte eö gerne, wenn ber ^öurger ihn

(itlex obcrSunfer titulierte; aber er gab it)m bie grobe 3(nrebeSd)mu^o
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ober ^cd) ober ^civ bafur ,^urucf, nannte bie 33iir(5eröfraiien alte

»fummeln nnb ihre 56ci)tcr leidufertige ©dtfe. Zsn fred)er ®d>ar fat)

man bie Cuutglingc am ^^ortal ber @tabtfird)e auf ben ©tufcn liehen,

n)enn eine .l^^orfi^eit gegangen fam, nnb \i( beiparfen bann tic Q^raut?

leute mit jiniifchem Jpohn. 'am Sonntag ii>agtcn fie ee, ben ®ottcif

bieniT: ju floren, inbem ]ic ungeniert n)dl)renb beö@ebeteöil)ren Judifen

SDtauIfdKUen öerfelpten ; aud) auf bieÄan^efn ber3?ad>barb6rfer fliegen

fie in ihrer 33etrunfenheit unb fingen an gotteelafterüd) ju prebigen.

5rug man einen 2oten an il)rer Äneipe üoruber, fo hliefcn ]ic ein

fuftige^ <8tficflein auf. ®ern jcgen bie Q3urfdien nad) ?)?aumbnrg hin*

über jnr ^peter*^>aul^mef|"e. X'a fam eö bann wohl üor, ta^ fie »er*

breiteten, einer il)rer Äommititonen fei ploljlid) gejlorben; mit bem

@arg fd^ritten (Te jum g^riebl)of; bie@ei)l(id)feit, bie.^lurrenbc mar jur

^rauerfeier gel)oIt unb ging im 3iigf- ^^an öffnete nad) altem Q?»raud)

ben ®arg nod) einmal, ei)e man il)n in bie ökuft fenfte / ein Jpering

lag barin. Unb ebenbort »r»ar e^, ta^ bie ©tubenten ben 9veifen>agen

einer ^urflin anl)ielten; unb ber Jtecfile brel)te ben ^ut auf bem

Äopfe ber entfetten X)ame l)erum : „3^) Qebe einen l^reier unb brebe

einmal."

^i mar guter -Jon ber ©tubenten in 3cna, fid^ „narrifd), phantaftifdi,

flogelifd) unb rofetifd)" ju fiellcn. Huf bem 5J?arft unb auf beniÄreuj

fal) ITeber^rembe erflaunt l)in unb l)er fpajieren „nidit ohnefonberbare

'^vad)t", unb |Te gaben fid) tuvd) „vielfältige X)i^curfitatione^ unb

martialifd)e ©efticulationeö meiblid) ju erfennen". ®ie lärmten „mit

unflätigem '»Jieberftngen, pfeifen, graplidKm tMefd)rei, ©teinmerfen,

2umultuieren, @d)anben, Sdimdhen, 3intaften itiller unb friebfamer

?eutc" burd) bie Straßen; haujuntque in steinios, quod feurius springet

ab Ulis. (5ö l)alf nid)tö, baß ber Steftor bei hot)en (^klbftrafen ben

(Btubentenl)auömirten oerbot, il)re .Jpauöturen im 'lOiuter nadi neun

Ul)r unb im Sommer nad) 5el)n Uhr ojfen ju halten. X^er Sfanbal

n)dl)rte bk ganje 3?ad)t. Wlufit unb 8d)u)Tf fd)eudUen bie Sd)ldfer

auf. 3?alb gab e^ blutigen 3»fi^in'"cnft<-^ß niif ben 53urgern, halb mit

ber UBad)e; unb nidit feiten lag beö 3D?orgen^ ein 2oter auf ber ®affe.

3(ud) an ben Xscrficrn übte man ein rüt)eö ^errenred)t. Wlan entriß

il)nen mit CMemalt bie ®aren, bie fie ju ?0?arfte trugen ; unb bie @c*

qudlten rdd)ten |Td) bann l)eimtiufifd), unb ed gefd)ah, ba^ ein Äned)t

einen ©tubenten mit bem X)refd)flegel nieberfd)lug.



Va^ Uniöer|Ttdtögerid)t xvav milbc, wenn c^ ftcf) um ©trcitigfeitcn

jnnfdien bcn (Stubenten unb 53urgern banbelte. Xie 9\c[egationen

waren feiten, bieÖklbftrafen ivurben nittt befahlt, unb auf bcmÄarjer

verlebte man beiSdimaufcreien eine tc]tiid)e ^cit. giiblte firf) t>ic «Stu*

bentenfcfiaft in ihrer ©efamtheit einmal burch ein Si}?anbat unliebfam

beengt, fo bemonftrierte fte bagegen in naitt(idien Tumulten. I^ann

jcgen tic (Sdiaren burdi tk ^tragen, unb „iid)t wegl" fdirien iTe unb

„ein ^Vreat bem 'Prcreftorl" Unb in bem ^aufe be6 S^erba^Hen jer?

fplitterten bic ^enftcrfdieiben.

Vev Ärieg hatte bie Sliufen anö ber etubierftube verjagt; and) bem

ÄoUeg blich ber red)te 5?urfd) fern. I^ie ^PrcfetJoren üer)itanben eö

nidit, if)n ju sieben, unb mit®ewalt brad)ten ihn alle bie5}?anbate, bie

ber Senat nadi ben ublidien 3>ifitationen erlief;, nid^t hinein. 5Öer im

2(ubitorium fa^V bem fehlte ber Sinn jum ftillen^cren. j>mmerflagten

bie ^rcfeflToren, ta^ tic Stubenten im ^erfaal ^dnbel fuditen, grobe

5:orhciten trieben, ben 3.^crtrag burd) ^vupeleicn nnterbradien unb mit

Sdiarren ben 9\ebenben übertönten.

Musaea studiosorum sunt sacra / fo hatte ein faiferlid)eö ^Privileg

ba^ ^eim beö Sdiolaren für unüerlel3lid) erfidrt; nun xvav eö 5U

einer greiftdtte aller tollen '^after geworben. Tic "^iebfte l)at |Td) \)icv

ju bem flotten 53?urfd)cn gefeilt; ha^ ficht man auf allen Tupfern.

3(ud) jTe i\t meift im ftattlidien ^^ul?. Ter iserliebte fanb willige

Äamerabinnen unter ben Q-^urgermabdien wie unter ben -ProfeiJoren*

t6d)tern unb unter ben 33anernbirnen brausen inSwd^en, ?6bfiebtunb

?id)tenhain. I^aö 5^ehagen am Cbfconen unb S^tigen madite fid) auf

allen Seiten ber Stammbiidier breit; unb immer ftnb eö leiber tie

beutfdien Sentenzen, bie voll Unflat ftecfen, wdhrenb bie Iateinifd)en,

frans 6 |Tfdien, italienifd^cn (Eintragungen immerbin beherzigenswerte

i'ebenöwahrheit auebrucfen. Xic afabemifd^en ©efeBe fud)ten \id) bem

ftttlid)cn 2>erfall entgegenjurtellen, aber ber Strafrid)ter fab bieSd)ulb

immer nur auf ber weiblidien Seite, dtod) lange bi^ inS adujehnte

Cuihrhnnbert hinein blieb c6 53raud), ba^ bie '']>oli5ei bie aufgegriffenen

lieberlid^en Frauenzimmer jur Sd^anbe in ben Ädfeforb am i^ohanniS'

tore ftecfte, fte bvirauf forperlid) jiid)tigte unb jwangSweife au^ ber

Stabt jagte. I^ie 33urgermabdHMi famen mit einer ÄirdKuilrafc fort.

Sie mußten wdhrenb ber ']>rebigt im tShor auf ben Änien liegen; bann

nai)m ber ^allor bie D^euigen wieber in bie ©emeinbe auf unb reid)te
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ihnen tvie 'J(t>cntmabl, unb fic iiingcn crlcid^tcrt bin nnb taten üon

neuem vSüntc. ^Ison jebem 'Pferbejungen, bcn inanfragte: „$i>er ift

bein SSatcr?" fonnte man prompt bie 'äntvooxt l)6ren: „CSen 33urfd)e!"

(5^ mar in "vena faum fc()limmer afö anberöwo; man brauitt nnr in

5Öici)greyö unb(3ci)oci)e-Äcm6bien üomS'tubentcnlebcn ober in xOtoftte*

refd)ö „anmberfamen nnb ir»at)rl}aftcn ©eftcf^ten" jn bfdttern.

IDie ^rinffitten batten ficb, ber germanifd^en ^|Vbanterie angemeiJen,

im l*anfe ber beiben leisten ^^ibrbunberte ju nmftanblid]en@efeiAen yer*

fteift, nnb gerabe 2scna 5eict)nete ftd) nun barin au^, ha^ cö bcn Äom*
ment mit aller peinlid>en Umfidnblid)feit auejubanen unternabm. Ter

einfädle isergang bee> I^urffftillenö entartete 5U einer oertraften .ftnnft*

fertigteit. SO?an ftel)t auf ben (lufenfermigenQ3uffet^ jener 5age® Idfer

nnb pumpen in mandierlei ©regen unb formen. Sie batten il)re bc^

fonberen 3?amen; „üSillfommen" l)ie^ baö eine, ein anbere^ „Va^ ro*

mifd)e ?Keid)". 3(ber vomn ber @eifi beö QSeineö ober beö 33iere^ tk

5>ernnnft jum -Jenfei getrieben l)atte, tranf man and) anö i^eberftiefeln

unb ^iljfrcmpen. ©efunbl)eiten burften nur mit oollem ®laö auöge?

bradu werben, unb bieö muigte bann auf einen 3ug geleert merben. I'ie

5öurfd)en üergnngten ftd) and) an 53icrfpielen. I'a waren in ber (i'r?

innerung an ben großen Ärieg .^wei "Parteien, t)k ed)Weben unb tie

Äaiferlid)en, unb mit allcrl)anb fd^werem unb leid)tem @efd)ul3, mit

Pannen unb ']>ofalen riicften fic gegeneinanbcr jum ^rinffampf heran.

„3e^unb", heilste^ 1713, „rod^ret auf ben llniüerfttdten ba<^ Saufen

bii in bie finftcre 9?ad)t. 1:a trinft man erjllid) anö I^uvft, barnad)

au^ äÖoUuft, bann jur ^runfenbeit unb enblid), bi^ aüe ä^ernunft

gebrod)en unb man ganj toll worben, ja bem unöernnnftigen isiel)

gleidi."

©elbft bie ^Irjte fanftionierten in Sena baö5:rinfen; eö fei hei filmen*

ber ?ebenöart bem Körper ^ntrdglidi unb tic trocfene ^iift ber Stabt

madie eine fortwdhrenbe 3(nfeud)tung ber Äel)le jur -]>flid)t. Sd)nd)*

tern naht ftd) atlmdhlid) ber Äaffee. 3»in erfreu SDtale fprid)t eine

@tammbud)noti,^ im^abre 1691 in^enaüon einem „(5offe*Sd)maufe".

Vev brei|i;igjdhrigeÄricg hatte bie -Jonpfeife gebrad^t; fie trat gleidi alö

3nftgnie jum Stubentenornat hinju. 3inn tollen Unfug entartete tie

Sitte. t£ö gab 2abaföwettfdmpfe, wo man „anö ^ItnaC'i^vadien qualmte",

unb wo ber Sieger eö auf fit nfjig -Pfeifen bringen muijte. Ul^er gar bie

^a\)l hunbert erreid)te, würbe jum X'oftor ber ^abaBwififenfdmft
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<nrabuicrt. „Ui-HMin bu m bcr fangen 'l>fcifc®clt> unbÖut unb3fit i^fv-

glimmft unb tabci beö ©üntherö Alotc von bcm ^ob beö Änafrcrö

ftimmft" . . . . }o fangt ein >Etnbentcnlieb an nnb ein anbcree : „J-nllt

bie auegeteerten -Pfeifen mit bee ^cbafö eblem .Hraut; vSanertopfc

mögen feifen, bcnen eö «erbrieißlirfi fd>eint!"

3e[bft in bie Äcltegv^ nabm ber jenenfcr Q}»urfcti feine brennenbe

'Pfeife, tiic in ihrer @eftalt manche .ftultnnpanblung erlebte, mit, unb

biefer Unfug hielt )Trf> troB erneuten i^erbotö bii^ inö neunzehnte Cuihr^

l)unbert hinein.

Ci"6 m ein anmutiger 3iig neben ben vielen abftogenben, t>a^ ber

^tubent be^ fieb^ehnten unb aitt^ehnten ijiahrhunberte mit aufriittiger

Eingabe bic5!}?u|7f pflegte. 3n feinem SOtufvUim hing immer neben bem

I^egen bie 'iantc, ober fie lag beim -]>ofaI. @ern flrid> ber 3)iufenfohn

bie ®eige, aber noch lieber bie 2>iola ba ©amba. ^v )a^ audi gern am
Älaöejimbel, unb auf 33ilbern |Tebt man oft, wie baö umftvinblidK

Snürument fclbft bei ndditlidien ©tdnbd^en auf ben ©äffen mitge#

fd)leppt mürbe.

@inen 2:an5boben fanb 2ÖoIflr von Sobenmartl) in ^ena nutt. 3lber

tai 33altfptel, bei bem fid) jwei Parteien, burd^ ein au^gefpannteö dte^

•W'xn- ^}{pllp<<

Vita Corne-
iana IHlü
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getrennt, (jegeniibcrftcben, nnirte hier tvie überall getrieben. 3m 3al)rc

1688 lie?? ber ^erjeg ^^crnbart» »en Sattfen/^cna in ber ^'ebnigrube

hinter bem ^urfrenfelter ein ®d)ie§l)«i'^ erbauen, in bein bie Stubenten

ben 3>all fdilagen burften.

'äüd) baß '^(rmbrurtfduef;en galt nodial^(5j:erjitium. 3nbeffen mürbe

bodi immer auöfdilic^lidier ta^ ^-edUen bk ftubentifdie üvt, ©efdntf*

lid>feit nnb .ftraft unb ?0?ut ,^u pflegen. Vie Sd)i>laren beö ^ittcif

altere hatten alö Älcrifcr nidue iumu X'egen gcunif;t; allein fduMi im

fnnfjebnten 3abrl)unbert gurftc er ihnen unter bem ^Otantel berüor, unb

je mehr bann ta^ Stubententum faimlicrmaßige @ebrand)e annahm,

t)C\to unentbehrlid)er mürbe er. (üe gab in 3cna fd)en im 3fll)re ber

Uniöerfitdtßgrunbung, 1558, glcid) üier ^editmeifter. 3(lö nun bie ©tu*

beuten eifriger auf ben J^edUbobcn al^ in bie .Oorfalc liefen, unb tie

"PrefelXoren ftd) barüber befdnpcrten, ermiberte ber Jperjog leid)thin, ^u

^ebjeiten feinet Saterß unb Dr. "^utberö l)atten in ©ittcnberg tt)ol}l j^ebn

J^-ednmei)ler juglcidi ihre 9?ahrung gefunben. ^lue fpanifdien unb fran*

jefifd)en rfft,5ierefittcn brang bann mit anberen ^JO?cben and) tie burd)

„33efd)irföleute" unb „33eifJdnbe" geregelte ^orm beß X5uellö ju t>cn

Stnbenten unb trat an bie Stelle bee imprimifierten 9venfontreß. ^Ikv^

boten einmal ftrenge SDJanbatc beß fKcftcr^ ben Stubenten bae^öatfen*

tragen, fo lief5en fie fiä) mol)l il)ren X^egen jum .^ot)n auf einer Äarre

nadifal)ren.

3m 3al)re 1620 hatte \'id) in 3cna ber5"f'-"i]t-inPMT^fi*'2öin)elmÄreui8ler

niebergelaJTen/ ein 9teformator ber ?^-cd)tfunfl-. X)ai @erud)t ging um
ihn, er l)abe feine Äunll: yon einem banifd]en ^belmann gelernt, (ie

aber baburdi fo yollfommen gemad)t, baf? er auf fte bie ®runbfdj3e ber

3)?athematif übertrug. Seine Sohne unb (infel haben bie gute ^ra*

bition mit 9vul)m bann meiter yon @efd)led)t ju ®efd)led)t gepflegt. Unb

Pon einem er,^dl)lte man, ba^ er einft unbefannt mit bem .^lonig 3(uguft

bem Starfen gefod)ten l)abc-^ beim erften @ange gleid) t)abe ber tic

überlegene jlraft beö (^cgnerö gefpurt unb gerufen : „Vai ift entmeber

ber Teufel ober .ftreu^ler Pon 3cna !"

X^er alte .ftreußler yeranlapte, ta^ in 3cna ber Stubent pom ^ieb

jum Stoß überging, unb er bebiente ftd) babei eineö IDegenö mit breiter

.ftlinge. X^er 'ävm bnrfte nid)t gebogen, fonbern mußte geftrctft gehalten

werben. Xer folbatifd)e Sinn, ein ^frbe ber .ftriegßjabre, betätigte fid)

in Quellen unb Ülaufereien. S^intex ber Stabtfirdie l)ieß ein Jpauß, mo
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nianrf^e Älingc gcfrcujt mürbe, bie SO?orbgrubc, unb brausen frf)Iug man
fict) am liebjten in bcn 5:eiifelö(6d)ern bei bcr ®opl)ient)6l)e ober im

fKaubtaf. ^er fHegierung witdifen bariiber graue ^aare; aber felbft

ta^ )ie bie SD?iIbe, hie fen|l; allen ©tubentenftreirfien nadifat), hier auiser

a(i)t fie^ unb bie t)drte(len ©trafen anbrobte, fcbaffte feinen 5Öanbe(.

?«}?anbat iiber50tanbat ging au^. Vie 55arbiere follten cihlid^ 'ocv)ß\lid\tct

fein, jebcn öcrunmbctcn ©tubenten, bcr lTdi ocn ihnen yerbinben liepe.

.^vreufUer,

cvilev A-c&it--

m ei (Ter m
lena

U597-1673)
Sttf)ogvapl)ie

Jena

i>Dfui'enm

ansu^eigen. 2^ie X^uellantcn folUcn in perpetuum relegiert roerben. X'ie

„5öalger" unb ihre 3cfunbanten unb Äartelltrager feilten mit ^aft,

©iiterentäiehung, Tutfamierung, fogar mit ?eibeö? unb i'ebenöftrafen be*

troffen werben, ^sebe^ iHenfcntre follte wie 5obfdilag, unb jebeö l^uell

roie ?3?orb angefehen lücrben. X'ann geftanb ein (5"rlap oon 1694 ein,

baip alle biefe $0?apregeln niditö genullt hatten, unb nabm bie aller*

ernftejle 3)?iene an: (Bd)on bie Jperauöforberung jum 3it.>eifampf mürbe

mit 3ucl)tt)au^ bebrcbt; tocx in feld)em Äampfe fiel, feilte burd) ben

®diarfrid)ter an ber gemeinen (Statte, wo bie^Dtiffetaterunb llnehrlidien

lagen, eingefd^arrt werben, unb ber (^^iegner feilte burd) tci^ ®d>mert

l)ingerid)tet unb fein ^eidinam unter bem (^Malgen begraben werben!
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£0?an barf mcl)I billig jtüeifeln, ob tie biutiQcn ©efe^gebcr aud) bTu*

tige 9iid)ter waren. X)cmt yon gcfdbrlidien Swetfdmpfen auf ben @af*

fcn, auf bcm 50?arftc, auf bcn l^crfcrn unb öon t6b(ichcm 2(uögang

mclbcn tk ßbroniffttreiber genug, feiten aber oon t6blid)er ®ul)nc.

X'ie 2:dter entfamcn immer noch ju xed)tev ^eit über bie ©renje. 9?ur

1697 fapte man einen ^ran^ofen, ber einen Kommilitonen er|lod)en

batte; er würbe üom (£dbarfrid)ter geftdupt unb mit Srf^anbcn »erjagt.

3m 5abre 1709 brol)te wieber ein *]>atent für bie 2;eilnabme am ^uell

bie 2obe^|lrafe an, unb tie)e foUte bei ben Q^urgerlicben mit bem

(Strang, bei ben ^Perfonen honestioris conditionis mit bem ®d)werte

öoltjogen werben. 3m ^alte eineö toblidien 3(uögange^ foUte ben dvf

flodienen ber^O^n^^^r bdngen, jebod) wenn er ein 3(bliger wäre, am un?

ebrlidien Orte einfd^arren. 2ödre ber X^uellant entfommen, fo follte

feine ']>erfon für infam erfldrt unb fein ^ilt an ben ©algcn genagelt

werben. 3ubem follte jeber, ber bei bem 3»T>eifampf ^ilfe gelei|let, aui

bem \,\inbe öerwiefen unb felbft bie Slifctiauer folltcn fed)ö 5Öod)en in^

©cfdngni^ geftecft werben, ^ür bie l^enunjiantcn fe^te man 'Prämien

an^.

lii^ 1733 ein @eiftlid)cr am ©rabe eineö erftodienen Stubenten bie

?eid)enprebigt b^eit, üerwebrte er bem 5oten yoller (5"rbitterung jebe

3ruöftd)t auf bie Seligfeit.

I'ie lanbe^b^iTlirflfn S>erorbnungen bauern in ibrer ©didrfe bi6 in

bie ?0?itte beö aditjebnten 3abrbnnbertö binein. 2(lleinim ©ruube war
bie 33eb6rbe mit ben ©elbbupen febr jufrieben. 3(uö ben Memoiren
eine^ jungen, ganj friebfertigen 5:beologen, ber 1739 nadi jena fam,

fcben wir, wie man furjerbanb einen ^anbel auöfodit. (i"r traf \id)

mit bem ©egner auf bem *7>arabiefe. X'iefer furd)tete, man fonnte üon

ben 'i'eutcn gefeben werben, bie bort bei ber Heuernte waren. @nblid)

madue ber 3:beologe ben 2Öebenflid)feiten ein @nbe unb 50g blanf. X^er

anbere bieb gewaltfam nad) bem @eftd>t; er aber trad)tete ibm nad)

ber J^anb unb traf ibn, ba^ ba6 3?lut aui bem .O^nJ^f^nb fprang unb

auf feine gelbe 'iiverte fle|5. Unb fein 3[)ienfd) ftorte bie^ Dvenfontre am
bellen, lid)ten ^age.

dtun d)arafterifierte unter bcn beutfdten Stubenten allerbingö gerabe

ben ^enenfer üor allen anbercn bie Vhtil am Dvanfen. X^er '.'(nlap ju ben

blutigen 9leibereien ber Stubenten untereinanber ergab \i&i oft genug

au^ ber fojialen fHangorbnung. X^a waren bie reidien 'Profcfforen*
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burfdien, bte an ben teueren 5:ij"rf>en it)rer \*ebrer fpeiften unb eiferfurf)tig

einen 2>crrang bcanfprurfiten, baneben bie 33iirgerburfdben unb fd)Iie^#

lid\ tie armen Äenlnftoriilen ober Äaibaunenfcfihufer. Qiud) 3(bel unb

Siichtabel platzten jufammcn unb lieferten ]i(h blutige ?Ota|Tenfdmpfe.

£Diit i^ernnlnberung lieft man, n^ie bie Strafgefe^e felbft biefen Unter*

fchieb berucf|Tchtigten. Xa^ war überall fc. 3(lö einfl ber junge 'ÜHillen*

ftein unb feine ^^reunbe ^u 3lltbcrf ein nddbtlicbe^ blutigeö @efed)t mit

ben >Btabtfnectiten gehabt hatten, fam er, ber Dxvibel^fubrcr, al^ 3lbliger

mit einem gelinben vgtubenarrcil: baöon, anibrenb feine ©enoffen, tk

bürgerlich n?aren, in^ ©efdngniö geftecft anirben.

Dieben fclcben fojialen Unebenheiten traten aucft nationale ju 2age.

I^er '])ennaliömuö war am 3luögang beö iTebjehnten 3abrl)unbertö

crfticft, aber auf bemfelben ^Önr^elboben gebieben nun bie alten „dta^

tionalconoenticuln". iOian ädblte juerft in Zs^na iner Stationen, unb ]ic

tjatten ben größten Seil ber ©tubenten in tt)ren 5D?atrifeln. X*er @cgen*

faB jmifcfien iSchorift unb ']>ennal i^erlor in ihrer ^itte jmar ben alten

rohen 3(u^brucf, allein ein fteifer ^ormaliemu^ betonte and) weiterhin

ben Slbftanb öom 5öurfd)en jum ^udiö. Qin ben 25egenbdnbern liepen

fie ihre ^arbenabjcicben fchen. ^shr 'Prinzip flang harmlos g^nug ' ®ic

trollten yornebmlidi ben franfeu unb notleibenben ^anb^leuten helfen

unb ben ©eilorbenen ein el)rlicf)e^ 33egrdbni^ auöriditcn. 3(llein bie

herzogliche ^Regierung fal) barin nur 2>orwanb unb (Scbein; fie hielt bie

Stationen für ba^ 9ifft, auö bem alle ? eidi tfertigfeit unb Dvottierung

ausging, unb ffe rvn^tc, ba$ t)ier ber alte ritterlidhe ober folbatifd^e (ibin

begriff ihren X'uellöerboten am jdheften J?ohn unb 2öiberftanb ent?

gegenfe$te. 2sm aditjehnten ^ahrhunbert nahmen tikie nationalen SSer#

einigungen ben 9iamen ^anb^mannfchaften an.

3tm3(u^gang be^ iTebjehnten Sahrhunbert^ war ba^ neue@rjiehungö#

mobeil ber 9)ienfd>heit fertig. Afiinfreid) hatte e^ mujiergültig für alle

isJdnber geformt, wenngleid) man frfion in jtaifer ^^tarimilianö altem

„^Öeiipfunig" alle @in5ell)eiten porgeprdgt ftnbet. 3lucb ber Stubent folt

nun ein 50tann üon $[?elt fein, ein galanthomme. Va^n gebort bie feine

(5onbuite, bie Äunft \~\d) gefd>macfüoll wie ein ©entleman ju fleiben unb

fid) mit aller umftdnblidben Äomplimentengraöitdt in ber ©efellfd^aft ju

bewegen. (5r mu§ tauten fonnen, ballfdilagen, reiten, fediten, jagen,

malen, mufi^iercn, trand)ieren, Servietten bred^en, "mup baö üBürfels

unb baö ißallfpiel, ^Mquet unb L'Hombre »erftehen. Unb bann »erlangt

7 ^orf pivöf «.), tas iiltc Jena
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man, bap er .^oiu^crfatiiMt madic, bag er fran^oftfd) unb itaficnifcf)

fprcdic unb in allen Dvealien gebilbct fei, in (^efd)id)te unb @eograpl)ie,

in ^eralbif unb ©enealogie, in ^olitif unb 9led)tött)ijTenfd)aft, in 92a=

turred)t unb ?3terallehre, in ?Oiatheniatif unb '].M)ntTf, in (5l)emie unb

33otanif, in '.>(rd)iteftur unb 93?ed)anif. 'isen bem söilbungßmert ber

Uniyerfitdten t)ielt man nid)t üiel; bie weltmdnnifd^e (§onbnite üe^ fid>

oiel eher auf ^veifen in^ '.^(uölanb ermerbcn. 5vur bcn j»ungling anö oor?

nel)mer g-amilie mußten biefe ben '^(bfd)lui] ber (irjiehung bringen.

ougleid) aber beginnen aud) bie leid)tfertigen y^at)rtcn inö "liXeid) ber

3(üenturen unb 3(mouren. X^ic fdwulftigen afabemifdien 9lomane wer*

ben gefd)rieben, in benen yem ©tubium meift fel)r wenig, i>e^o mel)r

ocn ben galanten (Stunben t>ic t)tebe ift, bie bie jungen 2(manten in ben

3lrmen il)rer (Sirenen mit allerl)anb jartlidjeu ^anbgreiflid)feiten wer*

bringen. Vk Jperrinnen unb ihre ^dgbe bul)len wettcifernb um tie

^iebeögunft bc^ Sunglingei. 3^rül)er t)ieß er Cferneliuö, ©ufto, iSorgiu^

unb feine @eliebte5:rultulaUula, jeBt flingen bie 3?amen feiner, ^loretto

unb (5leepl)iö, Slofanber unb 3>ellanbra, 3nfortunio unb X?orinbe. Xer

fulturgefd)id)tlid)e ^Ißert aller biefer Q3ud)er, bereu ^^verfaffer {id) ^>ican#

ber, ©arcanber, (Selanber ober dl)nlid) nennen, miegt fd^werer alö it)r lite?

rarifd)er, unb fdion tic gefd)raubten 5itel lalJen ben ©eift al)nen. <5in<J,

ta^ 1709 erfd)ien, l}cißt „IDer üerliebte ©tubente. 3u einigen annehm?

lid)en unb n)at)rl)afftigen 'i*iebeö>@efd)id)ten, n>eld)e fid) in einigen Sabrcn

in 2eutfd)laub jugetragen. Vcv galanten ^lÖelt ju öergonter ©emüthö*

@rgel^ung üorgeftellet öon Selanber". Unb fo befd)reibt ba ber '^(bcniö,

ein Scipjiger ©tubent, feine Toilette, al^ er ju feiner Xiame gel)t: „3u

bem (5nbe fleibete id) mid) propre an, puberte meine ^^aruque, feilte

einen brobierten ^ut mit einer 'Plume auf unb oerfd)mierte eine gauBe

33ud)fe üen Le Zellifd)em 33alfam, 'i^a^ id) in biefem ^ul^e woi einen

Cavallier de Qualite abgeben fonnte."

'äiid) ber jenenfer ©tubeut prangt um hß^^ 3fll)r 1700 in feiner gau.^en

barorfen 3(llongeperudfenl)errlid)feit. Da ftl^t ber brciecfige ^ut, mit

gelbencr l*iBe gegiert, auf ber V'ocfenfulle. Der rote mad)tüolle Üvorf i|"t

mit l)el)en 2(uffd)ldgcn üerfcl)en unb mit ^retJen beftirft. Die ®d)6f;c

llet)en breit ah unb jeigen ha^ enge gelbe 5öam^. Zsn i'ic redete ^anb

gct)6rt ber ©tecf, unb an ber linfen ©eite l)dngt ber Degen. „''löem bie

3en'fd)e ^lauferflinge am bebrdmten ®urtcl blil^t" .... beifjt eö in

einem Slicbc üon 1737. Huf einer 2fnfid)t ber ©tabt, bie nad) 1720 ge#^

98



.Mnfid>t

iHMi Jena
um 1730
jm l^n•^er-

lU'^lll^ fcd)=

rcnfe 3ni-
^cntcu

jciia

irafrii'rf^eö

^3uiroiim



ftcd>cn iit, hat bcr 3cü"f^nci^ rcid)e ©taffacic im 'Isorbcr^runbe ancjcbracfH.

visier ^tiibcntcn ftcbcn ha, jjrei 511111 3>iHnfaiiipf bereit, bie anderen bcibcn

aH ©cfunbantcn. ^an fielet hier fd)oiv wie ]id) bcr 3opf neben bie

v'dlciuicperucfc \vac\t. Va i)t bcrUbcrcianii; unb um 1750 i]t bcr^Kcfcfo*

ftiibcnt fertig. tSin ©tubcnt, bcr aücrbiiiß^ ani 'Pommern tarn, fdireibt,

mie er ^\d) in 3ena mobern mad)tc. (iv faufte Qkid) auögcfdinittene

Sdnihc mitSdinallen nnb ftatt feinet blauen 9vocfc(^ einen bnnfelgruncn

unb eine rotgeblnmtc ''iiieftc. Sein roteö 'ilHimö licjj er dnbern unb

mit Sd^Icifcn unb runben '.'(uffd)Idgcn öcrfcben. liud) jwei ^ritfd^*

perücfen tau[d)te er für feine alten ein. Spater legte er ftdi nodi ein

blauet Slkit a la Bourgogne, mit @olb borbiert, 5U.

X)aö @d)mid|"tige wirb jum 3rnmutigen, baei 5öuditige 5um 3ier*

Iid)en, baö Steife jum S^^ingtofen. 3n biefer Seit be^ 53ouboirö fiet)t

ber 3}?ufenfol)n wie ein grajiefeö 9?i)mpl)enburger ''))or5eUan|itgurd)en

au^.

2)er ©robianiiJmnö t)at enbtid) üerfpielt. „X;ie 2)eutfdien" / ijci^t

eö bamalö felbjl in einem Äodibudie / „fangen an jTdi beö 3>oüfanfenö

ju fd)dinen." Sd)on gebt ber fanftere 3üngling, ihmu Idrmenben 5rinf*

getage jurucfgeftoigen, in baö flille Äaffcebau^ unb fd)Inrft feine 5a|Te

Äaffee, Sd)ofoIabe ober 5ee in galanter Äompagntc. I^a lieft er aud)

bie fariofen 3eitungen, raudu fein 'Pfeifd)en 2;abaf, biüertiert {id^ am
L'Hombre ober am neuen 33iltarb, tiai eben aü6 bem 9?ad)barlanbe ge#

fommen ifi. 2(ud) ben fran56ftfd)en ^I'?aitre fud)t er auf, ia^ 3)?enuett

ju erlernen. (5r mad)t and) tk ''ilienbung jur riit)rfeligen (S'mpfinbfanu

feit mit. 3nSi)tüüerö „Siegwart" i)t feine Stimme baö ?ifpeln ber "iicbe,

ftunbenfang bdugt fein 331icf am )liUen ^Iltonb; er öerfeuf^t feine Vei*

ben unb fu^t bie 5rdne wn ben fangen ber ©cliebten.

3n @oetl)e^ „2Öal)rl)eit unb Did)tung" wirb un^ ber artige Stubent

jener 3eit lebenbig. ^iefe galanten Sd)dfer gebiel)en an ber 'IMei^c am

bejlen, in Älein^'Pariö, wo ,Mc ©ottin. 3)?obe, yon Komplimenten be^

gleitet, in ibrem üon iOZopfen gezogenen 2Öagen ful)r". fortbin Idfjt

3adHiriaö feinen ^\enommiften wanbern, tamit er fid) jum Petit-maitre

wanble. '2in ber Saale aber überwog ein anberer SdUag. 3n Jpalle bdn*

bigte ben Stubenten eine 3eitlang nod) ein pietiftifdier X)rang, in 3ena

jebod) fonnte fid^i ungeniert ber ungefdmmte 9vaufbolb ohne politesse

unb conduite entwicfcln. @anj unbefannt ift ber Petit-maitre aud) l)ier

nid)t. (iin Stammbud)blatt matt il)n. ©anj bartloö ijl er. Sein .^aar
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l)at er 5um 3opf fn)Teren unb pubern ia\Jen. Über ber reirf) borbierten

@cf)0|5Wefte ft$t ber 9tocf mit ben golbenen Änopfen. @in leichteö Sabot

unb feine 50?anfrfietten gucfen beraub; niebtidb iTfeen Äniel)ofe unb

8cf)natlenfd)ub. Der Degen fcblt. X;er galante 3(morüfe ergreift bie

^anb ber fu^en Sl)lce, bie in tief auögefd)nittenem bleibe, öon Svcfen

umgeben, öor it)m ftl3t. ©ein ®Iaö erfüngt an il)rem @(aö: ä bonne

amitie.

@in jenenfer ©tubent rucft unö einmaf, im 3at)re 1739, eine Vaine

nal)e, bereu (£"rfdieinung ihn auf ber ©trage entjucfte. Vai i|l etwaö

ganj t)\are^. ?ang unb fd)lanf, [dbilberte er \k, runb, voei^ unb munter

Den ©eficfit. über it)rem großen Sveifrocf trug fte ein bunneö blaueö,

mit fd)cnen 5Mumen burd)anrftc^ feibeueö Äfeib. I^ie ^aarc tv>avcn ju

furjen Torfen gebre^t, unb il)r grüner @cmmerl)ut mar ebenfo wie ibr

33ufen mit einem fd)6nen Q3fumenjl:raug g^Siftt. (5ö war eine ^Pro#

fejforenfrau. Sin anbermal fitrcibt er, mie fein /freunb feiner ®cliebten

ein Mlcit mad)en (dgt, bunfelblau, mit (auter fleinen ©onnenblumen

unb mit einem ganj tiefen 2(uöfd)nitt, wie ibn in 3ena alle üernet)men

Xiamen tragen.

Qihev ein ©tammbud)blatt an^ bem 3abre 1765 ift ein nod) treffen*

bereö ,fulturbofument. 3Sier (Stubenten finb barauf. ''^ie ein ^anj*

meifler fe$t ber ^cipjiger feine ^uge; fein ^aar i|t tt)ol)Ifrifiert; ben
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jput tragt er l)6flid) unterm '^(rm. 3)?it einer frommelnben 9)?iene, mit

gefalteten ^dnben, unterm v'frm hk ÄoUegienmappe, ftet)t ber .^allenfer

ba. 1^cr ^ii^itrentHTger fdiunngt ba^ i>p((e &lai, 3(ber in proöosicrenber

^Pefe mill bcr ^cnenfer feine Älinge 5iel)en:

„jii i'eip^iii l"iid)r tfv 3?uvfri) tic ^SJtabgen ^u betrügen,

3» -^^Mllo miirfovr ov iiiiti feiirV'r lUt imt weh,

3ii ji'iui unU cv |Tot!> vor Maiih'v .Hlingc liegen,

T^ev ''Bittenlu-vgev In-ingt ein ä bonne amitie."

3m fdufeinben .tjain mag auci) in 'jcna mand^er Sungling mit über*

fd)wenglid)er Seele geumubelt fein, mie ber junge >önbbeu^, ber fid) in

felbftqudlerifdier ?OieIand)olic ta^ Sieben nahm, aber ioi&ic (5rfd)einung

war bcd) ein frember 3iig/ benn hier gel)erte nun einmal bie ^löelt bcm

redeten Sauf* unb ®d)mauerenemmi|l;en, bem ®d)ül3(ing beö ©otteß

'']>anbur. 3n üblem, üernad)laffigtem 5lerf, in lebernen 3}»einfleibcrn,

in l)ol)en Stiefeln mit angefd)naUten Sporen, tie (5i)f(openl)dnbe in

mdduigen ?^-auftl)anbfd)ul)en / fo (drmt er burd) bie ©aflfen, bem 'Kiu

ftanb unb ber dTiotc -JroJs bietenb, unb ber iöurgerömann madit ibm

bemutig ^Malj. i>on feinem Sd)ldger (djßt er nid)t; er me$t il)n auf bem

^flafter, ta^ hie /^-unfen fprul)en. „3l)r Singen tt>ar ein Sd)rcin unb

il)re g-renbe 9vaufen; fte bauten Q>ud) unb ^leij?/ unb il)r 53eruf wav

Saufen", l)ei^t eö in 3fld)aridö ^elbengebid)t. Die ©arberobc beö 33ur*

fdieu, fo fdireibt ein guter 33eobadUer au^ 3fna, beftanb in einem über*

rorf, einem ,HoUet unb einem "^Paar leberuer 5>einfleiber, einem gro|;en

burc(]I6d)erten .fpiit unb mdd)tigen Stiefeln, dv l)atte eine auönel)menbe

@efd)icflid)feit, eine balbe -J;onne 53ier auf einem Sili ju üerfd)Iurfen,

fd)Iug jebcn, ber il)m ju nal)e fam, l)inter bie£)l)ren unb war bereit, eö

gleid) auf ber Stelle au^5umad)en. "Dkufbclb Ijei^t ber ^elb in o^^dia*

ridö „Slenommiflen", unb in 3cna

„ivav fein i)t>i)({- ^^Inu, ein gvpf;ci^ Srinncvr ^n tragen,

rft fnv bie ^-veiheit ftd^ anf offnem ^)uni't ^n fitUigen,

3n fingen i?ffenrlidv ^u fanfen 'Jag nnb Olaitf."

Seine Spradje war ein ©emifd) iwn eigenen Ännftwortern. Daö j»beal

bcr 3SoIlfommenl)eit war il)m ein tud)tigcr Sd)Idger, unb baö nieb*

rigile C^kfd)6pf ein ?;)?eufd), ber nid)t iicn SO?ut befa|5, \'ich ju fdilagen,

unb ber fid^j in ber Äleibung einer gewijTcn'Cileganj beflif; .... '.'(udi

mit brennenber '''Pfeife unb im Sd)lafrocf fal) man ihn iiber ben fOiarft

get)en, unb fclbft im Ä'olleg faß er in fold)em v^fufjug ben afabemifd)en
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äscrfcf)riften jum .Oo{)n. :Saö war il)m bie flubentifcf)e 5rcil)eit. 9?od)

immer gatt bcr ®prud)

:

„2)te ©lafev gefdMuenfcr, ijefoffcn, ßcfptcii,

®te 3ii«gffvn iiefuiTor, ein ^Ininir ijcfdM-tcu,

3u 3)Drfe gelaufen, iiefttlagen, iieau'ßt,

3|T, ntaö in 3ftui ^i^' 'IMivfd^e eviiehr."

(5ö m6gen bie®rf)i(tierungen bcrSfttgfnojTen leid)tinöÄarifaturenl)aftc

au^frfittjeifcn, aber in bcm ©laubcn bcr ©e(t ba braupen war bcr

jenenfcr SveniMitmifl ein ganj fürci)ter(id)er ©efelle. (iin milbereö Urteil

möge it)m gerecf)t werben. 3n ber ?ebenöbefd)reibung, bie ?aufi)arb,

ücrjeiten 20?agi|ler ber ^t)i(ofcpl)ie unb barauf prenfifd[)er 93?uöfetier

in ^alle, jur Tarnung für (Altern unb ftubierenbe Jünglinge 1792

t)erauögegeben l}at, Ijd^t eö: „X^er3:on ber^enenfer bet)agte mir fel)r;

er war blo^ burd) mef)rere 9vcheit ücn bem ©iegener nnterfdbieben. X)er

Senenfer fannte, wenigften^ bamalö, feine Komplimente; feine ©itten

l)iegen ^Petitmdterei, unb ein bcrber 5on gehörte jum red)ten Äommcnt.

3ch l)abe t)ernad) ben üiel feineren 5on in ©ottingen unb ben fuper=

feinen in ^eipjig fennen gelernt: ba lobe iit mir bod) meinen jenifdien."

3ena war, abgefehen üon ber Ungejwungenl)eit beö ilubentifd^en @e*

bahren^, nod^ l)auptfdd)Iid) wegen feiner 5ßot)tfeiIl)eit beliebt. 2öiebe=

bürg, bejTen 33efd)reibung ber ©tabt 1785 erfd)ien, mad)t einige jitatiftifd)e

eingaben, 'an 3000®tubentcn foUen in ber erften ^dlfte be^ ad)t5ebnten

3abrl)unbertö t)ier geflecft t)aben. S)a mußten bie ^dufer ber ffeinen

©tabt benn wol}( uberöoU gewefen fein. 3n einem ^aufc am ^ur|len*

graben follen wirflid) mel)r (Btubenten gewohnt l)aben, alö auf ber

ganzen llniperfttdt 3(ftborf waren; „ÄIein*2(Itborf" nannte man eö ba*

l)er. I^er ftebenjdbrige Krieg brad)te einen 9vudgang; and) bie Kon?

furrenj neubegrunbeter ^od)fd)uIen fd)dbigte. Um baö 3cif)f 1778

weiften nur 500 ©tubenten l)ier.

Csn ber 3ol)anni^üorflabt, wo bie alte ?anbftrafe bnrdi^ 50?ub(ta[ iwn

SÖeimar l)erabfümmt, liegt bie 6(mut)Ie. ^in (5"rbgefd)0^ mit brei

^^enj^ern red)tc^ unb liuB pom (Eingänge. Über ber Znv i^ ein 5öappen*

bi(b : '^wei 2D?dnner, bie jTcJi t>ie Spant reid^n. I^er ?0?itteIbau erbebt

jtd) faft turmartig über ta^ boppefte ?0?anfarbenbadi. 9vedit6 i]t bie nad)

tburinger '^(rt ftattlid) gewolbe (Hinfahrt in ben Jpof.

di i|^ ^erbft; bie bunten 531dtter fallen, unb baö neue (SemejTer foU

beginnen, '^(uf bem iHal?e üor bcr SOiuble jlteben ©tubenten, eine über*
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mutige ®d)ar mit ^^feifen unb Degen. Sie l)aben bie Jüeiten ©dhoßrocfe

an, tragen Äniel)ofen; <x\x\ bem ,fopfe fißt il)nen ber X^reifpil.^ unb ber

3opf l)dngt l)inten. 3(uö großen l)6(5ernen Äannen fd)enfen \\i in ihre

^edf)er. 9?un na()t üon 5[Öeimar l)er ber ^Vftnjagen, ein langet unge*

fugeö l^ing, mit ^planen bebecft, ücn öier 9leflren gejogen. X^er <3rf)ma*

ger auf bem Sattelpferbe bidfi baö ^orn. ?fud)fe l)at er \)t\\\.^ geKiben,

bie gan,^eÄutfrf)eyDU. Unter bem i^erberf gucfen it)re neugierigen jungen

Äopfe l)erauö. IDa frf)aUt ein ^oM^^ jn il)nen ()er, »eile Ä'riige werben

il)nen entgegengefd^wenft, ©pettrebcn unb ®d)er5fragcn überfdiutten

fie: „@ö finb lauter ^ud)fe; man ried^tö fd)en oon weitem! .... X'ie

Äer(ö l)aben Vfngft! .... ^^fui Genfer, ihr gavjligen Q>6cfe! ^l>aö

mad)t ber J?err ä^ater unb bie grau ?0?utter? ?ebt ber alte Äonrcftor

nod)?"

Snbeö raffelt ber 2Öagen weiter, oon bem wilben ®d)warm mit

©d)reien unb Vdftern üerfcfgt; über bie S)tauern unb tio.^ 1^dd)ergerage

recft \\&) ber t)ot)e 5urm ber ©tabtfirdie, unb bann rollen bie ?)vdber

burd)ö fpit3bogige@ew6lbe beö3ol)anniötoreö jur ^oj^l)alterei. '}i\\'\ ben

©äffen flanieren t)errenl)aft bie ©tubenten jn jweien unb breien. SDiandie

tragen ben J?ut mit einer buntfarbigen !£d)leife, ber 9)?afdie, yer^iert.

2)ic bie wei^grune S!)?afd)e tragen, ftnb bie SS)?ofellaner, im 3(ugen*

blicf bie angefel)enilten "itwi^. ®ie bilben eine ?anbömannfd)aft, üierjig
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SOJann ftavt 5:re§ aller (5infdirdnfunticn bcr afabcinifcf)cn 3?el)6rben

unb trog aller 9\cfcgaticncn haben fici> btefcSiationalitatenüerbinbungen

erbalten, ^nmcilen nur im ©chcimen, bann lieber im bellen ©onnen*

fdiem. vSie fiiblten fid^ formell legitimiert, al^ man ihnen bei ber ^-eier

beö .^ubertuöburger ^riebenö im 3)tai 1763 ein ojfentliitee Huftreten

im ^ejl^uge geftattete. 3a, bie ganje 3tnbentenfd)aft hatte |ut bamalö

ju fünfzehn ^anb^mannfitaften organiftert. einiger bcn ^ataaten beö

5:t)uringertanbeö fanb man t>ie 9}?ofellaner, tie 9)?ecflenburger, bic^an«

nooeraner, tie .^urfaclifen, tic Äur* nnb l*it>tdnber, t>ie X'anjiger unb

i^din^aben, ^ranfen, 'Pommern, ^olfteiner, Siebenbürgen. -ii?ir (eben

|Te nocl) fo am 9?achmittag beö %eite^ auf ber fogenannten 3nfel, bem

5Öiefcngclanbe jaMfdu'n ber (Eaale unb ber ?acbc. oebe 9?ation hatte

bier il}r 3flt erruttet unb baoor ihre ?yahne aufgepflanzt; nnb t>ie ?}?ar*

fd)dUe mit ben bebdnbertcn ©jeptern ftanben babei. 3{ber ein anbcreö

33ilb jeigt bann gleidi, wie jmei 3ahre fpdter tie 2>erfolgung anebcr ein*

fegte. (£6 erging ein ®cbot „wiber bcn 3?ationaliemum"; alle V'anbö*

ViVMl iUrfir,: iöc^J/ ^

5vtcl>cn?fc(l

bevSciiaifcl^en

fdHu'teiiaufber

jufol 1763

Avivlniic

2^raniiiitnid):

^cidMumci
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mannfd)aftcn foUteii binnen einer ^Öocfie aufgefoft werben. 9?un ftcben

fte jur 9?aii)t5eit im großen Dling anf bem ?!)?arftp(al3; ein mdduigeö

^euer lobt empor: biT^ ifl ba^ folenne '^ntobafe ber {anb6mannfd)aft*

Iirf)en ?Ocafd)cn.

X)aö 2>erbinbungön?efen l)atte feit ber SOiitte be^ 3al)rl)unbcrtö ncd)

eine ganj eigenartige (Sduittiernng angenommen. T'urd) ben t)\ationa*

li^mn^ mar bamalö in ber (L^3cfeUfd)aft einmerfnn'irbigerJpang ^u einer

®ebeimbunbe(ei geforbert, bie unter f9mbolifd)en formen bie fittlidie

';lHTebelung nnb jngfeidi bamit bie ÖUucffeligfcit ber 9}?enfdil)eit er*

(Irebte. '^ille 5)?enfd)en trollten 33riiber [ein, unb bie Ußirtfamfeit be^

3ttuminaten* unb beö ^reimaurcrerbenö fanb überall ein bereitetet

^elb. 3{ud) bie Uninerfitaten mußten nun ibre iTrben baben, tk, ein

irrenber '.^fbglan^ beö ^'^''""'^"i^fi^fi'i"^/ pbi[antbropi|'d)e ©eftnnung

pflegen follten. @e()eimniöüoUe3eremonien, mpftifd^Scidien, oerfd}tt>ie?

gene 3»fammenfunfte umrcn bebeutfame unb reijöolle ont^^tcn. X^ie

SWofellaner batten in ibrer 20?itte juerft 1746 einen fold^en Crben ge*

jliftet unb il^n ben 5^ofeIIanerbunb, bann feit 1771 ben ^fmicifrenbunb

genannt, l'ordre de ramitie. 3(m t^rangcbanb trugen fic ha^ Crbenö*

5eid)en, ein Äreuj, ta6 in ber l)erjformigen ?0?ittc tic 33udMl:aben V. A.,

Vivat Amicitia, geigte. I^urd) 3:od)terIogen breiteten \ld) tk 3:enbcnjen

in (irrlangcn, ©ießen, ^ur^burg au^. Unb fo tief pflügte ber Scitgeijl:,

ber tk SOtenfdibeit öon allen trennenben 3»falligfeiten be6 \Jeben6, alfo

and} Don ben (5perrfd)ranfen ber 9?ationalitdt erlofen wollte, ba|; fid)

and) anbere jenenfer ?anb^mannfd)aften, ,5umal in ben Seiten il)rer 'iser?

folgung, in STrben ücnüanbeltcn. ®ir boren tk Stamen Harmonie,

rirben ber fdiwarjen 33ruber, Jl onforbia, L'Esperance, Urania, Äreuj*

orben, ^Ülienorben, fpdter Unitiften unb Äonftantiflcn.

I^ie 5öorte A'fcibeit unb ^oleranj, mit benen ber jugenblidie 2I?age*

mut ber Ürbenßbruberfpielen mod)te, regten ben3(rgwobn ber33el)6rben

auf, benen fk wie ftaatögefd()rlid)e X^robungcn flangen, ^dion 1767

befal)! eine l)crjog{id)e3.^erorbnung bie '.^fuflofung aller Drben unb brobte

ben 9}?itgliebern mit ber Strafe ber ^\elegation. (£t> muijte fortan jeber

©tubent bei feiner ^mmatrifulation ftd) mit feinem Sibe üerpflidUen,

bem rrbenöwefcn fern ,^u bleiben, lind) tk alten \?anb^mannfdiaftcn,

biewiebcraufgefommen waren, würben üon biefem@efel3e mitbetroflren;

unb 1778 würbe fogar jebcö 9?ationalabjeid)en, 93ufd) ober (^dileife,

33ouquet ober 53anb, verpönt.
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Vie S>erfo(gung l)at ben Untergang nid)t l)erbcigefut)rt; ber famoon

innen l)crvinö, ai^ bic humanen ^^rinjipien fabcnfdbeinig würben unb

tie Crbenöbruber ficf) aU iiic gefunttetften Suiufbolbe, 5erreri(ten unb

®diulbenmadhcr auffpietten. 2)ie pbilantbropifdien ^Öuube l)atten jebcr

feine brei* hi^ üierbunbcrt I'uelle im 3abr.

Qiüf ben Drummern ber t^rben lebten tic \!anbemannfdmften uneber

auf unb öerbicntcn ficti fdbon al^ ®egner jener 3nl"tituticnbie I^ulbung

ber 33eborben unb baö iHedit, ibre färben wieber offen ju tragen. „?anb'3j

mannfd)afien unb anbere |lubentifci)e äserbinbungen", üotiertc 1786

©oetbe, „fcnnen öielleidit nirf)t ganj ausgerottet, aber fte fonnen ge#

fd)n.>dcf)t werben." Übrigen^ bemerfte ein 33eobad[)ter eö alö eine febr

niU^ndhe^inridhtung^bag bie^anbömannfcfiaften ber befonbereuÄuratel

unb 3üifftdbt eineö ^^rofefforö anoertraut waren, fo tie ©otbaner bem

^rofeffor ©rieSbadv tic 3fltenburger bem ^rofeffor Doberlein. 53ei

ihnen mußten fidtj and) hie ^iidj^c üon Seit ju 3cit melben unb öon

ihrem (Stubienfleiip 9\ed)enfd)aft geben.

Über ben 3(miciftenorben l)aben wir ba^ Urteil ^aufb^rbö, ber 1776

tvci raul1^cu^e

unb rvinh'Ubc

lialten '^cfiut

(3ct^^bitl iiiitt

in 3ie IHT:

liebt)

>£ramnilnut=

^oidMunui um
ITtiO
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©tubcnt in Zseixa war. X'aö fpmbeliftifitc C^kl)cimniötiut crfcf)icn ihm

ladicrlidi. X)cr ganjc d>^vcd war ^enommi\tcvei. Unter bcn iörutcrn

nmltctc eine em(\c X'i^harmonie, unt» (latt ber cjopricfenen ^^reiheif

umren fte ber ^tneditnnß bee ^Eeniorö unterworfen, ber wie ein 3cfniten*

gencral l)errfd)te. ^er 5on bei ben jlneipereien war rof) unb unflätig;

man borte bier mebr flud^en alö auf ber J?auptwad>e.

^snbetJen febrte ber fdni>ar,^e Orben unb bann and) ber iDrben ber

Äonftantilten unb Uniti|"ten einen ebleren 2(nftanb bcroor. '2im allerriicf*

ftänbijifteu aber blieben bie ?0(ofc((aner. dto&i 1792 erfd)ienen fic beni

3>eobadUer aH eine Dvotte verworfener 3}tenfd)en. ^i^er in ibrc ®efetl*

fduift eintritt, meinte er, fdieibet oon aller ^?3toralitat unb Sittlidifeit;

man follte ihn lieber gleid) nad) 9?eul)oUanb transportieren!

II
nb fo yerj^reid)en nun bcm jungen Stubenten, bcm an beriDlmubte

tai SpaüOYufcn ber wilben Äameraben entgegenfdioll, t>ic 5:agc.

tiiuc ''iiJohnung t)at er fd^nell gefunben; fte foftet 8 5aler für ta^ Se*

mefter. '^fn brcipig Stubenten b^iiff» unter bemfelben T^ad)'^ barunter

alte perbummelte 3>urfd)en, beweibt unb mit Äinbern belaben ; |Te

ndhren fid) rom 3(bfdn-eibcn ber Kollegien. 3'» Simmcr fieht c^ nod>

burftig au6; bie I^ecfe i|it Pon ®ipC', ber AU|5bobeu Pou Sparfalf. Tl^eipe

©arbinen |Tnb por beiben /yenftc^^n- "^in paar ^ifd)e, mit ^IßadiC'tud)

bejogen, fed)S Stuble, mit grünem 'Zudri gepolftert; baju in ber Sd^laf*

fammer 33ett unb Sdiranf unb jinncrueS 'ilHifd)gefat; / baS ift bie

3(u<^ftattung. 3.ßaS fonft jum ^auörat gebort, muf5 ber Stubiofuö felb|l:

einfaufen. Unb baci i{t maudKrlei: .^iunerne Heller, Stapfdien, ?6ffel,

ein bled)erner Stubentenleuditer mit 'L*id)tfd)ere, eine Stubierlampc,

Äaffeefanne unb ?0?ild)fanne unb 'JeefeiJel ant-< SQiefftng, Jtaffeebreuncr,

jtaffeemiible, Sinfcrbofe, ^ci'frUi^/ '3:ectopf, 3:aiTcn, J^iergldfi'^ imt"

eine -)>apierfd)ere unb ein boljerner 'ißerfer mit einer gldferuen C*'5kHfc.

3(ud) ha^ 3?>rennmaterial unb felbft bie Q3utter mu^ er in 2Sorrat an*

fdl äffen.

Jim eriteu 'ilbeub l)at er auf bem ^urftcnfcller mit ben ^CDiofeüanern

inmitten feiner \fanbSleute auö Sdiwaben unb an^ bem (il\a^ gefejjen.

X'er Senior bat ihm tk ©efe^e beö 5j>nnbe(ji Porgelefen, er bat burd) J^anb*

fd)lag ^reue gelobt, unb tic 3>rubcr haben ihm bie grunwei|le 3)(afdie

an ben Sput geftccft. dlad) altem 3>raud) mui?te er bann ben 3>eutel auff

tun, einen 5aler in bie 53ud)fc jal)len unb viele üdtcrlid)e ©ilberlinge

108



Uwc/^en balßf'i .rnuftq.
tizu-io'/ff iauffen. ^ '*

T'ev fldf?iiie

fitUHiiiente

civiuer3cl>enfe)

£raniinlnul)=

für baöDrfamunbcr unbÄrimmit[cf)auer33icr fpringcn {a])zn, baö man

in großen Äriigcn aufabren (ie§.

Unb bann tie ungebunbcne Stubcntenbcrrüctifcit.

3(m ©cnntag ift ^eöpis. din Q3ruber bewirtet bie anberen auf feiner

(itube. X'a hangen '].Mrteren, helldnbifche iH'ciffn, ©emebre unb 9uauf*

begen über bcm ^ctu. 3(uf bcm 5Öanbbrett eine Äalfeemübte; hinter

einer ©arbine ein paar tide 33iicf)er; grope ^unbe auf bem ^wßboben

neben vBtuIpenftiefeln unb ^el^pcitfctien. Heller mit 2cbaf unb ein paar

brennenbe Äcrjen ftehen auf bem 3;ifci% 3(uf bott)lehnigen (Etühlen aber

filmen fcbmauitenb unb trinfcnb t'ic Kommilitonen, ^sn ber (icfe ftel)t bie

ungefüge Kanne, auö ber tfic ^üdife bie 53ecber füUen müjTen. 2)urd)

ben birfiten Cuatm bringt t)vdfonnieren, A"tuchen, 3i>tenreipen. S"in paar

3?urfct)en greifen jum Äartenfpiel; man fpielt hier am liebfren ha^

„(Elfern"; anbere Iaf|"en brausen auf bem ®ange bie ^Happiere gegen*

einanber faufen.

3(n einem fonnigen 5age get)t^ auf tie l'orfer unb ?0?ül)len l)inauö.

Kräftiger alö ber „©tabtffatfdi" munbet ta ben X)ur|ligcn ber „X)orf*

teufel", befonberö ber in (5oöpeba gebraute, ber fo mafjreidi ift unb

ben jTe „SDJenfdienfett" beiden. C*'ö gibt hier auch berbe ^d^erje mit ben

9?i)mpt)en unb ßbarmanten; auf ber (£d)neibemul)te unb in 2Öenigen*

Jena |7nb )Te am berüduigtfteu. ?}?uf5 man bie 3ünglinge nid>t gegen

biefe ilNerführerinnen fd)üt^en? (Sin Übcrfonfiftorialerlaf; bat 1773 mit

cmpftnblidien \Jeibeö? unb anberen ©trafen t)ic ^eiböperfonen be*
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brobt, bic jTdf) yon einem (Stubenten ein (Jheyerfpredu'u geben liegen,

llnb in ben ©tammbiidhern mao, ber unerfahrene ^iid)^ bic $8arnnnc;

lefen: „Cave tibi a puellis, nam habent oculos Vocativos et manus Ab-

lativas. Si tu eris Dativus, il!a erit Genitiva, tandem Accusativa, et tu

eris miserrimus Nominativus."

(i'in jabmereö SSergnngen gibt eö in ben Äaffecgdrten. 3in ©riinen

wirb ta^ ^ofjfeuer entjitnbet, tk ^-udbfe fd>Ieppen 9leifig beran, ba^

$ßa(fer im fnpfernen ,fejTel brobelt. 3n ber i^aiibc filmen tic 3?urfd)cn.

?(n^ben banrf)igen Pannen lleigtberT'ampf beö „(iebenmeland)pfifdien"

Äaffeeei nnb auö ben weisen irbenen '13fcifcn ber ?)uindi be^ 3(pc(baer

ÄanafteriJ. (iincv aber i\t aufgcftanbcn unb manbett unter ben ^Büfdien

bal)in unb fd)neibet ein 5ärtlid)eö Jperj in tic 5)vinbe bee i'inbenbanm^.

X)ie 2agc finb furj, vücnn bie @tnnben faöaliermdipig auf bcm

^editbcben, in ber i)kitbal)n unb beim 53al(fd)lagen yerbrad)t werben.

?3?an fonnte audi in ber ^aaic baben; aber bic forglid>e ^Pclijei bat eö

iüngft üerbotcn, ba ein ©tubent babci ertrunfen i\t. Vami ocrtangt ta^

3$iUarbfpieI3fit, am ?(benb ba^ ^ajarb. Um einen grünen oyafen -Jifd)

lieben ba jebn junge .5erren unb nebmen bic Äarten auf; „attendez^

110



paroli aux deux!" ruft tev eine, iinb ein vinbcrcr brubcn: „attendez, va

banque!" I^er Sommer bringt .Sivibnfahrtcn unb ?{it^fl»gf iiuf bcn

flappcrburrcn^??tict^gdulcn, bcr'ii^intcr fOtaefcratcn unb ScfUitten^iigc.

^inc ganje 9veihc t>cn gepulsten vittlittcn g(citct mit SdicUcngcldut

über ben iWarftpIaB; «er jebem trabt ein isorrciter, unb i^ic "snfaiTen

bviben ]id) wunberlid) unb Iddicriid) alö l^amen auöftafttert. X:ic)e

3dUittenfvibrten / alte tollen \!auncn, '®iB unb ^fuft am Cbfconen

ftecfcn ftd» hier m ein buntee Äleib. Siebzig ©ruppen jdblte einft ein

3?eobad)ter, ^dger unb ^vdgcrinncn, Schäfer unb @d)dferinnen, SD?obrcn

unb ?Otohrinnen, Sdiufter, Surfen, ^snbcn, Sd^ornfreinfeger, Jpoferinnen,

-ii>afd)jreiber ju 'Pferbe, bic tner Cuibree^eiten, ^"bepaare aii^ jungen

grauen unb gebreditidien £Oidnnern, eine gauje 33auernbodi5eit auf

^n-Hinjig Sdilitten.

ijin ter X'dmmerrtunbe ftoljiercn tic 3^urfd1en in tcn ©aijcn auf unb

ah, unb ber ed>te tHencmmift vreid>t feinem 3?ienfdien auö. Qin betei*

bigenbeö ©ort fdllt; mit „bummcr 2>inige" anrb e^ erwibert, benn man

muß |Tdi „in avantage fe^en". X'er ÄartcUtrdger erfdieint mit bem o^Q'

genbainer in ber ^anb, unb ber 3>^eif^Tiipf ^f^ foglcidi legal georbnet.

(i'rlebigt a>irb ber Jpanbel auf ber Stube, in ter Sdienfe, auf ben T:vvf

fern ober im ^vaubtal. d^iod) bcffcv gleid> auf ojfenem 3}?arftpla^. 3nt

Äreife ilellen fid^ fdinell bic 53urfdien gefditoiTeu auf, unb brin jieben

t>ie ©egner frifdi yom ?eber, ®er baö .flirren ber klingen bort, eilt

;
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t-cni "?>)iavfr

A-avHßc

^cidMUiiui

um iTöo

neugierig l)inju. (5in Siat^herr gucft eben jum ?^enfler l)inauö. @r fTel)t

unten feinen eigenen (8obn auf ber iötenfur. „^n^/ b^tt' biet) gut, follft

aud) einen neuen 5vecf l)aben!" X?ie 6adbe ijl gerate aufgetragen, alö

ber Rebell um bie @cfe fornnit, um feine „2snl)ibition" ju geben.

SD ber alte jenenfer 5}(arftp(a(3 ! ^il^ie oft fic\)t man ibn mit feinem

Ü\atl}aufe, mit bem \^6wenbrunnen, mit ben l)ol)en Q3iirgerbaufern im

^intergrunbe, über t^ie ber £0?icf)aeliöfircl)turm blicft, ocn ungefct)icfter

^anb inö ©tammburfi gemalt. (5"r i|l ba^ red)te^-orum ber ©tubenten^

fd)aft. Jpier ivirb unter freiem Jpimmel fommerfiert, nnb tie !?Ipo|lel

werben l)erangefd)Ieppt, jene großen 53ierfannen, in bie ^weinubbrcißig

'')>ott gehen; hier tont in ber ©ilrefternadU bem alten 3at)r ein Pereat,

bem neuen ein Vivat; l)ier brennt ba^ 7(utobafe ber ^arbenjeid)en, aH

bie?anbömannfd)aften fuöpenbiert «werben; l)ier bringen bie ©tubenten

bem alten g-rit5 an einem 3(benb ibre Jpulbigung, aU ibn, ben ?anbe^*

feinb, bie Äriegölaufte im 3abre 1762 nad) ber ©tabt fübrf"- ^'i"

anbermal flingt l)ier eine ©erenabe, nnb g-acfeltrdger erlcud)tcn tic

9\unbe ungead)tet be^ iserbotö ber jldbtifdien geuerorbnung. 3n ^ic

?Otitte iii ein Älayejimbet gerucft; an ben 'Pulten iteben 3dnger unb

SOtuftfanten mit i^iclinen, 53ai5gcigen, ^-leten unb trompeten. Unb oben
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Sroeifampf

auf bem
':)7rarft

-Etamm(>it6=

um 1750

an tm Käufern erbeUcn iid) bie ^enftcr, ba^ bie \:'aui"ct)cnbcn ftchtbar

werben. „3>toat, njer Spoi^ l)eruntern)irft!" rufen tic (Etubenten. Unb

bae gefrf)iebt; unb ein ^euer mirb entjünbet, unb 20?aien(lrdncber fliegen

hinein, ba^ hk g^nnfen borf) jum Jpimmd (lieben. Unb njteber ein

anbere^ Wlai fommt ein 3ug mit ^acfeln; ju einem ^TDrcmoüierten wallt

tie luftige ecbar; öor bem ^aufe ruft ber Senior „2>iöat ber neue

S5oftor!" unb baö Spod) ber anberen fallt ein, unb bie 3ÖaIbb6rner

blafen ba^u. 5Öe bie ®Iut oerfoblt, ftebt man ein paar ©tnnben barauf

einen Äarren gelben vganbe^ geworfen, unb ein fldglici)er 3ug fommt

beim SD?orgengrauen, unb ein armer SDJififetdter wirb üom ^cnttv ge*

rirfitet.

3(ber and) unfanfter fdt)rtö in bie ?Rube ber @d)Idfer binein. @d)wdr*

mer fnatten, fHafeten fnattern, 53öcf)fen unb >]>i|l:oIen werben loöge;

bräunt. X'ann gibt eö 33a(gereien mit ben ©noten, ben ^anbwerB*

burfd)en, bie auö ibren .Verbergen fommcn. Cber eö fei^U einen 3u*

fammenjlop mit ben ©rfjnurren, ben blauen (Stabtfolbaten. X'en @nt*

eilenben werfen biefe ibre Springilocfe ^wifdieuibic 53eine, ober \ie bafcfien

|ie mit ben eigentnmlicbcn gabelartigen ^angeifen. ^Öiöweilen wddift

ber 9tabau jum Tumult, unb tie ^auptwad)e mu^ bann alarmiert wer;

ben, bie im @d)lojTe liegt, gunf 5:age lang bauertecin®tubentenfrawaU,

S 33 r t piv 6 f ») , tQ» alte O'Cna
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ai^ ein)l ber ?Hat bcn ^IVciö für ein ^a^ 53icr auf oier Pfennige an*

fe$tc. Unb aH 1756 bic Södcfer bic ^örotpreife gcjlteigert l)atten, iüarcn

bie ©tubcntcn a(ö ®rf)u^er bc^ Jin^tfc^ aufgefprungcn, hatten bie ?dben

geflurmt unb baö 53rot an bie hungernbcn 5frmen verteilt, r

Sser 'Pl)ilifl:er vou^u, ba^ er oon feinen ©tubenten kbtc\ fo nat)m er

mand)e Unbill l)in unb fud}te feinen 92ul3en im ©tiUen.

Sißac' \\i Dov lMlvfd^? C?in (i'vt'enPlotl

;

'•^(vm fpinmt cv aiii? ^^a "))hittev ^itpfv

V'lvni iKl)t IT mi" t(x ^cn'fduMi 50clt;

löanim y (5'v wirb ucvfliutt flcpvcUt!

@egen biefeö grellen furf)te ber afabemifd)e @enat bie^unglinge burch

Äontomanbate unb eine fpe^iatifierte ©dnifben* unb ÄrebitgefeBgebung

jn fd[)ugen. SubeffenStubenten unb^f)i{ifter maren einig, n^enn eö galt,

l)ier Hintertüren ju fucl)en.

„I>er ®cf)tt>ei^ ber (Altern nnrb oerforfU, bie ftd) bal)eim mit ®crgen

qudlen", |ntgt 3- (5l}ri(lian ®untl)er, unb ein alter jenenfer ©tammbud)*

ocr^ meint

:

„9Utc Jpivfitc unb iSfiibfiitou

i?etbeii (itcid)cy Ungcnuidv,

3eneit laufen Jagerbnubc,

Dicfcu bic '•]>fii(i|Tev m({\"

2)er |at)rl)unbertalte 5ro|l: wirb bann wieber l)erüorgel)olt:

„Ob bcv 3^uvfd> glcid^ incl lunTur,

(f'in vcidie»? 5Bcib nuid^r aKcs? iiur."

Ü?ict^t immer reid)t biefe Suöerfidu an^; unb mit einem Heud)elfdicin

ber 3frfnirfd)ung fliegen bie „(5öangelifd)cn 33uptränen über bie v^iin*

ben feiner Sngenb", bie 3. @. 33ud)fa, ein alter Senenfer, weint (1737):

„C, iwic uiand)c^i fd^one ^icb nmilrc tuvd> bic .'öcd^cl fabvcn,

Üßenn bev dltm nidn nad^ bcv .HuniT nod^ bie 'i>evfe fluflUl aniven

!

'Iifid) criunue (JanilV A-lotc, bie ihmi ^Dovic^' '•^Ifdu' fiuiu,

i))(el)v alC' l-ut()ev^' alte >>avfe, bie ytm 'IH'eie' ber Worrbeit fltu(ir.

3^ad)uc^' Vd(> unb 'iieun!?' Mlnbm, O^unrben^ naiJc ^nvfd^enltcbev

®d)al(teu ileti? uou meinem ^)cunb ane bei- Jlmi oon 'Genien anebcv,

^2lbei- bei bcm Sob bei^ .'i>Dd)|len blieb fo S^as ali? Sippe iTumm,

Unb bev @iun fab fid^ tubeiJen nad^ oevbornen l^iuiien um."

(So fommt ber le^te -Jag ber Stnbentenberrlidifeit unb t>a^ Stomitat.

5m feierlid)en 3ugc g^b^^ "^f'^ tiaö ''])fla)l:er beö ?0?arfteö. 9\eiter yor?

auf, bie mit ben langen pcitfd)cn fnallen. l^a^ finb bie berubmtcu )cna#
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ifdicn tHoffe, hk mehr fliegen alö laufen, iiic nicfit yon ^afer nocf) üon

Jpcu, n)ot)I aber oon 3^rot unb sBier unb söranntwein leben foUen. ^ann
im 'Pofrmagcn hinter bem fttmetternben '])c|l:illon ber Q^urfrfie, ber inö

~pi)ilirterium jiel)t. X;ie iöurgcr eilen an tic Jenlier, t>ic 3)tägblein 6lei*

ben auf ber ©träfe )lel)en. Über baö luj^ige (stubentenberj fommt fd)at*

tenb eine 2Bclfe yon Sentimentalität. Va ift ba^ alte ^obanniötcr jum

legten ^al. Selbil: ber StabtiiHutter falutiert heute ben 3cf)eibenben.

Unb ba ift bie ibimuble. X'em 33urfcf)en fallt ber SSerö ein, ben einjl

eine .^anb auf ba^ QLMlb biefe^ ^aufeö gefdirieben hat

:

,/^laf; mtb ^itrcnit» n-crcn mAM'c

j\\ iai- lietc i£aalatf)cii,

3>[ai^ mit' v'rffvub muiTcii ''^llrc

Cfr anv ilivcii ??tauovn iicfm."

Vev 3(bfd)iebötrunf unb ber leßte ^dnbebrucf. @r rucft feine fleine S^abc

5ufammen; fühlt tic "Pfeife unb ben ^ichldger unb in feinem iD?anteIfa(f

ein flcineö «Heiligtum, fein Stammbucf).

rVn einem n)unberficf)en ^eftjuge bewegt fid) bie ®elet)rtenfultur bcö

-O aditjehnten ^ahrhunbert^ nedb einmal an un^ ooruber, wenn wir

t>ic Literatur buntbldttern, hie bie Ijubelfeier ber Uniöcr|Ttdt im 3al}re

1758 fpriefen liei^.

din ^ahrhunbert t^crher hatte man ftcli beö hunbertften ^ahreötageö

gefreut. X'er weil)eöoUen Stimmung hatten eine ^-eilprebigt in ber

9)?idiaeli^firrf)e, t>ic 3ubelreben ber tt)eotogifcf^en, iuriflifd)en unb mebi#

5inifd)en g^afuttdt in ber Uniüer|Ttdt^firche unb eine augercrbentlirfie

?!)?agifterprcmctiLMt genügt. X-aö ?cben \)atte bamalö ned) unter hen

5Öirfungen beö langen Äriegeö, ber eben jel^n 3al)re t^oruber war, ge*

ftanbcn. j^eBt lagen ^tcitt unb llnit>cr|"itdt mitten brin in ben Ärieg^#

wirren unb immer unter bem br^henben ©riff be^ großen Äonigö /

aber biefe ©eneration ber GaIanthommes3eit lieg fid) feine ^cftlu)!: oer#

flimmern. Sdion am 29. Januar bereitete tie 9tadimittag^prebigt bie

Sotennitdten ber Salina, mc man im Seitgefd^macf tic 'ätatemie

nannte, yor. 2Im 1. ^-ebruar Iduteten am D?acfimittag alle ©Iccfen, unb

al^ ber 5lbenb fam, flangcn üom 5urm ber Stabtfintc ^].\iufen unb

trompeten. Unb biefctbe ^Otuftf begrüßte and'» ben nddiften ü^torgcn»

Um neun Uhr fam ber^-eftjug i>on berÄellcgiengaiTe her über ben 9??arft

gur Mixd)e gefd^ritten. SSierunb^wanjig @hrenmarfd)dlle, au»^ ber Stu*

8*
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bcntcnfciuift cranihlt, leiteten ihn. Csn nenn ©rnppen ^09 er yorbei. I^a

famen tie 3oltviten bcr Jonüaclu', von einem llntercfR^ier gefnl)rt; ber

Stattfeninianbant mit ten r^fftjieren bcr C^^arnifon ; tic t)cdifiir|l(iclien

ÄommiflTarien yon iOccininv^en, 'il^eimar^Ciifcnacf) nnb Äcburg?®otl)a;

tie Tepntierten t»er llniycrfitaten Cirfnrt, Jpelmfidbt, Erlangen, J3alle,

\!eipjig/iÖittcnbcrg,3((tt)orf. hinter ben beiben Rebellen, bie bie Scpter

trngen, (cbritten ber ^Proreftor ?D?agniftcn^ J^ofrat 3tecf nnb bcr ^]>ro*

reftor be|'ignatn(< |M-ofe|Tor 9}tiiller mitfamt ben fiubierenben ®rafen

nnb bem gefamten Corpus academicum. 2)ann folgten hai ticdbfiirft?

Iidie .Stonfiftorinm, t^ic ?D?itg{ieber beö Cutjlijamte^, ber hcdKbrc ?Otagi'

ftrat mit ben fremben nnb einl)eimifdien 9vefpeft^perfcnen nnb am

®d)tnp ber „l)od)fnrjl(id)c ©taatöivagen, leer fabrenb". Zsn ber ©tabt^

firdie begleitete ben ©otte^bienft, ben ber Snperintenbent 3ciiiing hielt,

eine befonberö fempcnierte Aeinnnfif nnb ein [d^metternbeö ^ebenm mit

^Panfen nnb 5:rDmpeten. "iiud) ben 3?ad)mittagögotteöbien|l üerl)err^

liditen ^ubeltieber. T:a t)ie^ eö in einem:

„3war jüiuiiT mH1^ \i\\x aiu1> iiiifiT C^n^ctti-ni

(rill fliutticiov m\t fiiifiimcv Ok-faiife;

AwH fcl^icnc^ iilc^ ob am Vibaiioii

l^cr oebeni pv\utrifl|lc, vialiiui, pl6tUiit wanfc.

^Mi'iw, Winrlob, m([\ b\n\)tu ihve Sfaarcn

T^uut iuciiVv.i.'ii)vi'i- .'liarcii

;

3liv iiltcv JlDv luavb iiid>r (ic|Tövr,

(Tv, A•v•tc^evicl) bcv 2öcifc,

odntf fic^ii T ein cm 'Dvoifc:

Dici^ lueifsr S)ii, J>itv, un^ ()ä(tft ftc iDcvr."

3(m 3. ^ebrnar war ber ^ej^aft in ber gefdnniicften Äi>üegienfirdie,

wo ber Äanjel gegennber ein fd)arlad)farbcner ^hrcn mit bem 33ilbni<^

be^ ^Hefter 9)?agnifi5entiffimuö, beö .^f^jogö (Srnft Sfugnft CSonitantin

üon (Badifen^Ußeimar, errid)tet ftanb. 1^cn latcinifdien -legt ber Äfft-

mnfif l)atte ber ^VcfefTcr ber 5^crebfamfeit nnb bcr I>iditfun|l 3)(iiUer

erfonncn, unb al«^ ?)\eftcr befignatn^ hielt er audt) tk (Edhilarrebe in

latcinifd^er ©pradie nber „Salinen^ and) im pleiten 3ahrt)unbert ihre^^

^lore6 gcftiegene Jpol)eit". 3n un'irbiger '^Prcjeffion^crbnnng begab fid)

bie 2}erfammlung in^ ®cf)le0 jnm Convivium lubilaei. 3tt biefer ^^ro:=

grammnnmmer gewann bie Spanier ber fdni6rfen)aften ^vofefojeit ihren

lebcnbigfien ^Tnöbrnd. jin Jpanptfaale fpeiften bie breiyig üornehmften

^IJerfonen von einem @ifbcrferoice,ba<? ber ^Öeimarer^of geliehen hatte.
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1^ic ubriflcn apcn in bcn oi'inncrn beö erftcn ^tod^. 3>cim ?3iahlc

führte baC' Collegium Musicum eine braniatifdie ^tantate aui ~picant»cr^

„Streit ämifd)en *pi)cbuö unb ^\in" auf. Vic 5afcl war breimal mit

^tt?eiunbbreifnji ycrfrfnebenen 8peifen befeljt, nnb baö X^eifcrt hatten bcr

Jpoffcnbitor Sattelt nnb bcr ^lonbitor 3cn^ 3ai)l nad) einem CSntnnirf

beö ^ofmaler^ ßlejTen gefertigt. X)iefe Äuriofitdt ber ^{Ilcgorienfiins

jltelei war ba^ '.'((Icrwnnberbarfte. l^a^ crfte (Stncf : diw @dnff mit bcr

©ettin Salina (ab man nber ein aufgeregte^ ?0?eer fabren, wo auf

allerbanb Älippen t>ie ©eftalten ber ?after flanben, i^ergebenö brobcnb

nnb (ocfenb. CSin greiser, fiibner Otogen fdilang fid) üon einem Ufer jnm

anberen ;
„lactata, Tentata" war baranf ju lefen. X^ann 's^a^ ^^weite Stiirf:

a>ier Äaftelle fianben an einem ^afen mit bcn ^Inippen ber üier tbiV-

ringif d)cn Staaten. 3(nf ber einen ^citc beö Ufer^ fapen tic Idd]elnben

?}(nfen; anf ber anberen fIol)en tiic ?afier, obnmdditig, oon bem 33lit? ge?

treffen, ber il)ncn in bcn 9vnrfen surfte. I^ic @e)lalt ber ä>orfebung aber

fiil)rtc an einem golbenen ^-aben t>a^ ®d)iff ber Salina über bie be^

rubigten Ul^ogcn beran. Über bcm ©anjcn ftanb bic 3nfdirift „Conser-

vata". dhm fam tai britte ©tücf. @ö jcigte einen grcpen ©arten, an

beffen @e|labe jc^t baö Sdiiff gelanbct war. Stubenten ftiegen beraub.

C^'in ®^eg führte jwifdien bcn 9}»dnmen nnb Q^ceten jn einer '']>i)ramibe,

tic bcn 9?amen bci^ alten unb bcö neuen ']>rorcfterö trug. I^ann waren

t>ic yier Stanbbilber ber ?^ibe^, bcr 3uj^itia, ber ^i)giea unb ber ^u
neröa jn fcbcn, unb jebcö war wieberum mit einem Greife üon ficinen

£)beliöfen umgeben, bic tk 9?amcn ber ^])rofcffüren trugen, 'l^icr ^5"brcn«

Pforten flanben an bcn Eingängen be^ ©artend mit ben 9?amenö5Ügen

bcr yier .Ocr^ogc, nnb über iiic SWitte ging ein großer 5^ogcn, bcr ben

faiferlid)en Toppclablcr trug. 3iod) ein l'uftbauö war ba, an cinerBcbern'

atlee gelegen, üor bcm unter 53albad)inen bie Figuren beö ^crjogö (5rnft

3(ugu|l (Jonftantin, bcr vOer^ogin ^Cnna ?(malia unb be^ ^rbprinjcn

Äarl 'Jfuguft ftanben.

3(m 4. ^•ebruar \)ieU am ä5ormittag t>ic I'eutfdie @efcüfd)aft eine

fcierlidie SiLuing unb am 9?ad)mittagc bic ?ateinifd)e ©efcllfdiaft. ^fm

'*>(benb würben bie Stubentcn im juriilifd)en nnb tl)eo[ogifd)en liiit^i^

torium mit ^tud)en unb ?)U)einwein trafticrt. 9?od) brei ^age bauerten

bann bic '^rebigten nnb ^•eftrebcn, bie fcicrlid)en 'Promotionen, (^b^'f"'

ernennungen unb 33ewirtungen. '.'(bcr tai» Sd)6nrte fdnen bod) bie 31'

lumination, bie ber Direftor ber ?ateinifd)en @efcllfd)aft, ber ^rofeffor
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®vild>, in feinem S^anjc am 5. g-ebruar oeranfraltete. Tvi waren alle

^enüer oon oben bii nnten mit bunten transparenten bebecft, auf benen

man fpmbelifdie 3lrct)itefturen unt aUegorifd^e ©eftalten fal), ben ©lau*

ben, bie ?0?inerya, ben ^rieben, ben 9?adiruhm, tic (Jmigfeit unb bann

bic 3?ilber beö Stifter^ unb ber l)er5eglidien 33efdiu^er.

"^iiiä) ber 5(rmen gebaute man am 33efdilug beö ^efteS, unb man

fpeifte il)rer iTebenbunbert am 11. ^ebruar auf bem ®d)lopbofe.

Xie jubelln)mnen ücrflangen, tic tk Uniüerfttdt in einen 9\aufd) ber

<2elbrrüerjjotterung gefegt hatten, unb baS nud^terne '^idit beö 3(lltagö

jeigte, ta^ bie 3cbern Salinen^ nidit in ben Jpimmel nnidifeu. X^ie (2:nU

nncflung bcS gei)ligen ?ebcnS brdngtc nidit yermdrtS; bie iÖelt ftanb

innerhalb biefer fleinen S!}?auern eine S^itlang ftilt. ^on ber belletrifti?

fdien 9\egfamfeit, bie bamalS burdi bie ©efellfdiaft fuhr unb il)r iKeij

unb 3(nfporn gab, fam tvenig in bie alten ^I^auern hinein.

Taie SO?dnner, bie einft Führer gen^efen anaren, lagen tet ober ent#

behrten ber ?^rifd)e fruditbarer (Sd^affenSfraft. I'er 2;l)eeloge ®ald)

lehrte nodi bi^ 1775, aber and) er war ein >Etumpfgett)orbener, ber mit

feinem Sinnen in ber 2Sergangenl)eit lebte, dlnv Q3uber trug ber neuen

3cit wenigftenS aU ^^olitifer 9\edinung, inbem er feine SSorlefungen

auf tie @efd)idite ber (Gegenwart auSbel}nte unb fogar über ben Jpnbevf

tuöburger gerieben laS.

'll>er um baS 3ahr 1775 an 3cna badite, horte baö Älirren beö 9\auf*

begenß unb fal) baS unbdnbigfte 33urfdienleben in breiter 3üifbringlid)?

tiit'^ unb »er bebutfamen Sinneö war, mad^te einen weiten Umweg um
bie vStabt. Qibcv nur nodi eine fleine^Öeile, unb eö gingen über bicfem

33ethlehem 5:hüringcne bie@eftirne auf, ju bereu ©lanj alle ^ii>eifen beö

2l?orgen* unb QlbenblanbeS anbetenb gebogen famen.



Jena im

Initit'evr

illiii,:;^^>-'is,|^

3ena in ber f(a01fcl)en ^cit

©a^ alte 3ena unb ba^ neue ®efd)(ect)t

fcr bcutfci)c 5;)?enfci^ fant» bcn Uöcg ju fiit juriuf. (Bcit bcm

}?(uögang beö ad)tjct)utcn 3al)r()inibcrtö gab c^ wicber ein

^bcutfi1)c^ 'jnncnicbcn, alfo aurf^ eine ,5inftnr. l^ie (Bebw

fud^t ,^meier 3al)rl)nnberte l)atte baranf it)rc großen 'Jfugen

'gericf)tet. Wian mn^ an bic bittcrfitmerjliite 3ugenb^eit

benfen, bie V^effTng in feinem lidufofen @Iternbanfe t^erlebte, unb bann

im @egenfal3 bajn \'id) anö ben 3ugcnberinnernngen UI?. ron Ängelgen^

ober (Srnft 9lietfdK(^ ober ?ubn)ig 9liditcrö t>ic @e|laften ber 'isdter nnb

3!)?utter f)erau^fud)en, nm ba^ öertranenöfefte nnb aufrid)tige ©efdUedU

ber ?D?cnfd]en ihmi Jper^en ü(b jn gewinnen, tic in baö nene 3abrbnnbert

l)iniibergingen. /VÜr ?et)rer nnb V'ernenbe war eö eine g^orbcrnng, ftd)

bem eigenen ©elbjl äu,^nn)enbcn unb ben Si}?enfd)en im i!)tenfd)en 5u

bilben. Der 2(ufgang ber 9tatnrwiffenfd]aften l)attc geboffen, ftc von

bogmatifd)en 3rrwegen jnriicf^ubringen, b^itte ibnen tanfenb 9vdtfel, an

benen ibt ?eben öornbcrgegangen war, ge[6(l. i}ic ^pbifofopb^c 'löclfö

batte benfen, ber ^>ietiiL^mnö bidUen gefebrt.

„I^a^ 'i>o[t ber I^id)ter nnb Il^enfer" /man fprad^ bieö 3Öort nod>

nidU mit fp6ttifd)en ^nnbwinfeln an^, bamalö alö |Td) bie ^33eaninbe?

rnng ber Stationen anf bieX^entfd)en rid^tcte, biefeT^eutfdien, bic bi^ vor

fnrjemnod) aUe^3(uöIdnbifd)e ftannenb nnb begebrenb betraditet batten.

^l)i(ofopl)ie unb ^^oefie mußten nun and) weiterbin tic ©enien am

?ebenöwege bleiben.

„^reibeit i^ bie @eete ber Staaten" fd)rieb 1785 ber jenenfer 'Pro?

feffor (Snccow einem ©tubenten in^ '.Hlbum; „nnb and) bic (Seele ber
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2öiJTenfd)aft" ijättc er l)insufiigcn fomicn. X^a«^ Sfitciltcr tcr3(uffldrung

l)atte ben @efet)rten n)ol)( »on bcr sBcoormunbung fanonifdjer ^ara#

grapbcn befreit, aber tk gaii5e Freiheit hatte e^ il)m nocfi niitt geben

fenncn. dlüd) fab ber Staat in bem afabemifrf>en Q3crnf ba^ ^ic\, tndv

tige Xsiencv bcö ©taatcö jn bilben, unb (citcte anö biefer 3(nffa|Tung

ba^ 9vecbt ber, fcrrigierenb tic ^Öirffamfeit ber I^ojenten, bie er befct*

tctCf 5n ubenvacfien. C^"^ batte nicfit jeber eine \o mannhafte @ee(e, wie

ber jenenfer 'PrefelJor ©runer, ber 1786 in einer ^sorlefung, in ber and)

bie ^erjöge non 5Öcimar unb ^lOurttemberg fapen, ebne Sd)eu unb offen

„auf üie(e wid)tige2Öabrbeiten aufmerffam mad)tc", ta^ bie®tnbenten,

t)on feinem Freimut entbufiaömiert, laut appfaubierten. 3htn fam bie

d>dt, ba jTdi ber ©elebrte bie libertas philosophandi errang, fein droit de

souverainite. ^n biefem -l^rinjip ber A-rcibeit fab er yon iel?t an bie bcb«^

3Inflanb6pflid)t feineö 3tanbe^, unb er wußte, ha^ bamit audi hie fdiwere

2>erantwortung für bie 3Öabrbeit beffen, baö er (ebrte, öerbunben war.

?i}?an mug bier baran benfen, wie @d>il(er in feiner afabemifdien "än^

tritt^rebe ben >&rotgelebrten unb ben pbilofepbifdien ©eift einanber

gegenüberileUte. 3ener tfebt im ©roßen baö kleine; für biefen gewinnt

ba^ Äteine fe(b|l: ©rope, ba er immer baö ©repe im Qfnge bat, bem baö

Äfeine bicnt. dli&it wai er treibt, fonbern wie er eö treibt, fennjeidjuet

ibn. 3Ö0 er aud) [tel)t unb wirft, immer i\t er im 50?itte{punft beö ©anjen.

Unb weid)^ ^[ugelfraft regt fidi in biefen lliUen 5}ienfdKn ! 3inn

erilen Wlale in ibrer ganzen langen ©efd)id)te reiben tic Uniyerfitdten

bie ^ubrerfd)aft beö geiftigen ?ebenö ibrer Station an ftd).

X'amit beginnt 3ena^ grcge ^cit. @ö wirb eine $öeltftabt.

3n „X'id^tung unb Uöabrbeit" fd^reibt ©oetbe: „3cbe ber beutfdien

3(fabemien bat eine befenbere ©eftalt; benn weit in unferem ^>aterlanbe

feine allgemeine 35ilbung burd)bringen fann, fe bebarrt jcber Drt auf

feiner 3(rt unb ^öeifc unb treibt feine dmrafteriilifdKU (5"igenfdiaften

bi^ aufö lcl3te." X'iefe pcrfonlid^e ?)?etc ifi in 3ena allezeit ganj be*

fonberö frdftig erflungen.

5m ^sabr 1789 madite Jv^iebrid) ©ebife, ein iO?itg(irb beö 5>erliner

iDberfdnilfellegiumö, im 3(uftrage be«? preugifd)en 50tinifterö öcn 3cb==

li^ eine £)rienticrungöreife burd) öier^ebn beutfd)e Uniyerfttdten, um
ibre Crganifation 5u ftubieren, audi wobl um fckte 'PrcfejToren beraub*

jupuben, tic man gelegeutlid) an eine preuißifdie Uniüerfitdt beruber*

jieben fennte. X^iefer Uniöerfitdt^bereifer, wie ibn Sdiiller einmal

121



am AÜvitcii:

iivatu'n tu

jiMia 1791

_ 5vpfv.

von ^iitiüar^

ZrattiüiM''^

"?)iiifciim

I ^ MT'^''- ^.^'y^ .'^'^i;^ «V -,-^ •

'r-
•'^^^''^ ^ -:^^

nennt, fam am 26. ^suli nad) C'icna. (2"6 war tfic jmclfte .ßod)frf)utc,

tic er bcfud)tc. i^cr aufgcflartc, nitdUcrnc 33ccbadUcr, bcm eben (Erfurt

ücraltet unb gleid)fam fd)on im ^obe^fdilummer liegenb erfd)icnen ivar,

fanb in 3cna atleö üoll ?eben unb ^^ngenbfraft. (f"r blieb bal)er langer

hier. Vic llniüerfttat, meinte er in [einem ^Berid^t, geborte ju benen, '{>k

bic meiite 'itnfmerffamfeit unb '.){d)tung üerbienten. 3n ber ^requenj

ftanb \ic ®6ttingen glcid>; fie jablte adu bi^ nennhnnbert .0".^rer; unge*

fdbr 500, bie ^t)eologic unb Humaniora ftubicrten, 300 juriften, 100

?0(ebijiner. Vic ^tubiofi in ©ottingen fd)ienen ibm reid)er unb ycr-

net)mer; jena u>ar u>egen feiner UÖol)lfeilbeit gefud)t. (är fanb bier

i3et}ne yon Omanern, bie yen ibren 'initern nidu mebr alö breipig 3:aler

jdl)rlidi belogen unb tic bamit aueifamen, wenn fic einen ber 137 ^^IdBc

am ^reitifd) im 6tfenflid)en Äcnüiftorium ert)ielten.

3nbc)Ten fanb ein anberer Q3efnd)er, bct brci Zscitjre fpdter fam unb

1793 feine „Briefe über 3ena" anonpm erfd)cinen lie^, 2(nbreaö @eorg

griebridi yon ^vebmann, biefen ^\nf ber 5>illigfeit nid)t mel)r begrünbet.

^^or breipig CH'il)ren, meinte er, l)abe l)ier ein 3tubent mit 200 5;alern

berrlid) unb in 5^reuben leben fennen; iei^t braud)e er 400 ober gar

500 ^aler. (Sine faubere, nieblid^e Uöol)nung )ci ycn 10 Malern an

jn b^iben; praduige unb elegante foften and) 50 ^aler. I^er iJ)tittagi^*

tifd) «erlange 12 bii 18 ®rcfd)en wedjentlid). '^(llein bie j'enenfer
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Stu(i)c geneiß feinet guten tHufce bei ben Cremten. ?3iit ?ddieln lefcn

n>ir nocf) bic (5"ntrurrung eine^ guten pemmerfdien ^unigling^, bem iiie

50?agcnfrage febr nahe ging. (5r l)attc fiit eqdblen Ia)Kn, ta^ man bae

(2tubcntenejTen fe foct)tc, bap man in einen Sleifci iÖaiTer füllte, 'Peter^

filie unb 2}tebl l)injutat unb fratt be^^etteö ein 3tiicf 2:alglidit binein*

rvaxf, oft ebne id^ii ben ^od)t yorber l)erau^>5unebmen. Va mupte er

(Tdb bcnn au^ feiner beimatlidien J'utJ^ci^fiftc einen t^rfats in gerdudierten

3Önrfien unb Cd>fen^ungen, in Spirfganö unb Spirfaal fudien. 'äud)

9^ebmann bat t)ier ju tabeln: I^iefe vEpeifen in 3cna fonnen feinen >>-alfraif

Iccfen, unb ein 3traupenmagen gebort baju, \ic ju verbauen. 3inb and)

tie ^auptingrebienjen berSdiulJel epbar, fo fditvimmt gea>ip ba^D\inb*

fleifd) in einer wibernjdrtigen ®auce öon 3ucfer,Si}?et)l unb Dvoftnen, ober

bie falt geworbene ^Butter ftinft auö ber Suppe. 2>on ber ungebcuren

SOiengc üerfd)iebener ^Öierc taugt feinet etani^ auf^er bem ,5l6ftriBer

Unb miebcr jel)n 3al)re fpdter l)6rt man au^ bem 9)tunbe eincö englifd)en

©tubenten^ber in 3ena eine ber glucflid>ften ^Vrioben feinet ?eben^> öer*

brad)te, biefetbe jllage. (intfeBlid> i\t ibm beriWorgenfaffee, au^ gebrann*

ten Sit obrruben bereitet. SO^itSÖiberfirebengeljterju feinem ^Dtittag^tifd);

3ena/fd)reibt er, ift bcrubmt bafiir, baß man bort fd)(ed)ti^t unb trinft.

2Öir feben un^ ndl)er in biefer vgtabt um.

^iebeburg, ber 1785 eine 53efd)reibung ber ®tabt ^ena gab, i]t ein

berjlidier 3?euntnberer feiner ^eimat; er rubmt „bie naturlid^e @e*

funbbeit ber ?uft, be^ SÖaiJerö unb alle gunftigen Umftdnbe ju ber33e*

friebigung ber 33eburfni|Te, jur (Jrbaltung unb jum iöol)lftanb be^

?ebenö". 9?iditö bat er anjuflagen ober ju n)unfdien; felbft tie Spitze

im v^ommer wirb ibm gemilbert, benn bie v^trapen jlnb io eng unb tie

^dufer fo bod), „wie irgenb in ßairo". (5r finbet ^vena, mit anberen

(Etdbten oerglidien, „^iemlidi mobern" gebaut; aber eö drgert ben

5i>acferen tod), / an(h bamalö fd)on / t>a^ ba^ 3(ltt>dterifdie bier oft

„gefdnnadlo^ unb nur ju betriebfam mobernilTert wirb". 9?amentlid)

ifl it)m ber beliebte bunte liniirid) ober öielmet)r bie „3(nfd)miereret)"

ber ^dufer ein ©reuel. (Eie waren in alter o^it alle mit Äalf gepußt

ober \vei$ geilrid^en; nur bie 3(potl)efen bebienten |Td) beö bunten Älei#

beö al^ einer ?Heflame. I}a t)attc 1745 ber ^anbelöl)err Rummel fein

Span^ am ^obbertor fanft grün gegiert, unb biefer ©efdmiacf fanb fo

fdniell D?ad)al)mung, bap balb tic gan^e <:tabt üoU grüner Jpdufcr war,

bie in allen Sdiattierungen „me bie bunten Swcferbuten" prangten.
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^kbmann traf im Cuihrc 1792 am ^di^iianoi bco "K^intcr^ hier ein.

(5r umv mel gcrciTt, hatte inclc '.Hfabcmicn j^icfchcn, war and) fdu>n in

S'nglanb gcnjcfcn. 3»fi*rt crfcfiien it)m3cna einn)ibcrlirfier£)rt,jtt)ifdicn

fahlen, fduieehebecften 5^eri]en gelegen nnb ihmi marferftarvenbem ?)?orb#

UMnb burdifegt. .Oter muf;te man ben Spleen frieden, '.'(her bann fam

ber ^riit)ling, unb t>ic bvchenben ^TSerge unirbcn grün, unb ber y^rembe

bat bann hier eine bev angenehmeren (Spodicn feinee \!ehen^, wie er

gerne gefteht, V'erhradjt. X'ie ^taht felhft blieb il)m ^»t>ar ba^^ yeradU*

lict)C i'anbltdbtcfien ebne ^abrifen nnb 93(annfafturen, allein auf feine

Qffabemie angemiefcn, mit allen feinen unnfligen ©allen unb nnregel*

mafngen Käufern, in bereu (iufemble felbft tk paar bubfd)en vHu^'

nahmen ibrc'ilJirfung «erloren. "iiu&i mit ben ']>hiliftern gebt feine ?feber

bart um: „X'enfeu vjie ftd) einen Jpaufen ???enfd)eu, von jeher mit bem

rudilofefien (irtrem beö 3tubenteuleben^ oertraut; aller ?}ioralitat unb

ieber feineren tS'mpftnbung abgeftorben ; C^kfdiopfe, beneu um®elb alleö

feil iff, ihre (ibre unb i^ic (ihre ibrer ^iOeiber unb 5:editer; öon "sngenb

auf geübt ju prellen, — fo haben (Sie tic Sdnlberuug berfelbeu im all?

gemeinen, 'iliie ein 5)\anbergefinbel fangen fte ben Stubenten au^, ber

ihnen in bic ^anbe fallt. Hub biefe Jpabfudu nulst bem ^Pbi'iftf^" »i^'l'f

einmal, benn er ift babei faul unb bleibt fe armfelig unb üerhungert;

fteht erft frub um neun Uhr auf unb arbeitet bodiftcn^ bie- um elf; unb

minbeftenö fünfmal in ber 5öcdie fann man ibu in ?icl)tenbain be*

trnnfen finbcn . . .
."

Viei' Urteil bleibt lange be)l:el)eu. 3u ben (Erinnerungen eiue^ jenen*

fer ©tubenten, ber in ben jwan.^iger 3al)ren be^ ueun,^ehnten 3at)t*

hunbert^ hier fein 5i?efen trieb, heitlteö: „T^ie .(p^^iit^werfer fd)lief;en

fduMi um 5wei, fpatefreuö um iner Uhr ibre Q3cutigucu unb Rieben tag*

tdglid), unb feilte eö Ä'iefclfteine bagctn unb Äarbatfrfienfiielc regnen,,

gen l^iditenbain; oft folgt tk ehrfame -Oau^fran, bisweilen tic gan^e

^familie. Va trinft alleö 5^ier / unb alle^ beraufd)t ftd). 3.Nom ')>rofe|Tor

bi^ ^um (5'cfenftel)er l)erab Rieben bie 3enenfer nad) ?id)tenbaiii/ ihrem

(Slborabo, nnb entfd)lagen ftd) bort ber Sorgen."

3lberbrauf;enüerbeuSDtauern! „T^aöganje^al"/ fd)reibt Diebmann /

„gleid)t jetit einem cnglifd)en ©arten, fd)6ner, alö ibu bie Spant bcö

fi'inrtlid^lteu ©ärtner^ anlegen fann; alle 5^aume ftehen in »oller 3Mi'tte,

unb t)ie fd)6neu melaud)olifd)en Sängerinnen ber 'iicbc fd)einen fi&i an

ri'ihreuben ^Welobien iibertreffen ju ivollen." D\ing^ um baö Stabtdien
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haben bic 93ürgcr ihre ©arten unb ©arten bvuiödicn, in benen tic ^a*

mifien frcunbfcfiaft(icfi ^nfammcnfommen. Ta bat man immer ncdb bie

beliebten Orangerien in ben beii^cn 3cnnenglan5 geftellt, nnb grayi?

tdtifrfi wanbeln bieBopftrdger nnter ben öerbecften sÖegengdngen, (eben

bie zierlichen iÖatTerfitnfte tropfefn unb fchaBen tic „yerfdiiebenen fei*

tenen 33Iumenfloren". „Üßen anh-be", fcbreibt 'il^iebeburg, „nocb irgenb

eine fd)mul3ige S;orf* ober 2}(nbff nfd)dnfe 5U fe berabwurbigenbem 35e#

furfi cinfaben!" 3(nf bem ^^arabie^ Inftwanbelte tic junge fonntvigliite

5.ÖeIt in ben fauberen 3nieen, hie feit 1780 befcnber^ gepflegt unirben.

^ie ?inbenaUee oornebmiidf) mar funftooll, jebn ^diritte breit unb oier*

bunbertunbfiebzig lang; niebrigc 5j3ucbenbecfen umfcbleffen fic, „bin unb

ivieber mit ?)?ifd)en gefrfimucft unb mit einem greifen v^fmpbitbeater"

;

unb ?Kubebdnfe franben überall. X'ort atmet man nod) ben ^überbauet)

be6 9\efofo; aber fdion fommen tic Za^yc ber (Jmpftnbfamfeit, ba ber

einfame Scbiudrmer il>ertber<^ ^tamcn lifpelt. 3m ^abre 1792 ift ber

@rie^barf)fciie ©arten ber anmutigile. (5in wunberfamc^ ^pidBcften ift

barin. ä>on ber lad)enben 2(ui^fidbt bezaubert, fteigt man in ein fleine^

befcf)attete^ "Xal. Va ftcbt eine 33ilbfdule, bem 3(nbenfen be^ '^(rdnmebee

genjeil)t; eine 5rdnenu>eibe neigt |"icl) mit fdimanfenben 2(fren barüber.

2Öerge unb 5:dler um 3ena ! X)ie 53an>cfmenfdien batten mit fio^UU

bafter (Jnt^ücfnng nur ben Scrbeenimlb ber ???ufeu gefeben; aber bie

neue o^it fprad) .5tofeuHn'tc ber V*iebe, menn fic ber fleinen ^tatt ge-

badete. X)orotl)ea SSeit mürbe ^ur X'idUerin, inbe^ fte bier über hie ^lÖie*
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fcn üo(( 'JseirrfKii unb ©d^ruffcfbrumcn fcfn'ttt, iinb fclbft bcm ?anbfrembcn

u>iicfie bcr ?")iamc a\\^ «^erj- ,/jcBf/ ba ber J-ruhliiii^ iicfcmmcn ifr/'

fcfiricb ^enrp ßrabb iHobinfon 1802, „fcfjcint mir 3cna eine ber fduMi#

ften (JrbfreUen yi fein, mi>raiif i&i jemat^ häufle."

/^•lorens,3ai^path/ma^ will ber gelduftge'l^ergleirf) mit biefenStdbten

fagcn ! dlüv @oett)e fanb baö red)te 5Öort ; unb mie ?drfieln unb ©trei?

(fein flingt e6: „ba^ liebe, ndrrifd)e D?eft!"

^dufer möbelten ftrf) unb ©arten; aber ungfeid) tiefer war ber neue

^rang, ber am (i"nbe beö ad^tjcbnten 3ahrl)unbertö burd) bie ftarren

©emcbnheiten beö jltubentifdien ?eben^ fuhr unb |Te wie SUo^e burdi?

einanber warf. „£; 3ena" — ruft ber fdieibenbe ^venommifi: —
„balt> wevb' td) iiicln moln- fein

;

'5^al^ Wirt bcr fctcii' /!•ud^!> fu1^ mciiif:^ amIIc? fvcuii,

'Äilb wivt) man m\ bcm i)}iavfr nüd) iiidn im-hv (n-ül(eii hken ;

.Hein SfBcncn mc()v von mir wirb beinc dh\i)( (Toren;

'D^ilijTer! 2Bcld)' ein >£d)Iag, bie ^yveif)eit ifl baf)iii!

Tein ^Hnfeben, 3e"iV f^^Wt, ba id> tum nid)t mef^v bin!"

3a, au^ ben 9?ieberfd)riften üerwunberter 33eobaditer atmet unö ein

neuc6®efd)led)t entgegen. 3m3al)re 1781 flingteönod) in bem (Stamm*

bud) unter tien berberen (Eintragungen wie (Epett

:

„9}?it ."perrlid^feit iimrincit, mit Lorbeer iTol^ umUinbr,

(S'vijob bie 95iDbe nun mit neuer '^^^vad^t ibr .'i^anpr.

Unb bie ©alanterie ^0(\ md) ber 3c«Td>en 'Baaie.

"Da würben ©tnher reif an ihrem f)D(ben £traf)(e,

@o avüq, ft» gepuRt, aK- 2e\^ig^i StnRer i|T.

3n ewge (Sd)anbe fiel ber 5Rame StenommiiT."

?(Iö aber bann ba^ leiste Tuihf^f hnt anhebt, fennt man ben alten 3encn?

fer in ber ^at nid)t wiebcr. ^ie 33riefe wem 3ahrc 1792 ftehen ihm

fehr fDmpathifd) gegenüber, dv fteibet \'i&i elegant, dlod) fallt er nid)t

in^ ®ejierte, aber bie ®cfahr ift nahe, baf; tic frühere ^voheit jei^t in^

(Sjtrem all^u greper ^Verfeinerung umfd^ldgt. Ter l'lufwanb an SllcU

bung i^ breimal fo grog wie früher, ©tatt be^ 5>ierö trinft man ®cf)ofo*

labe unb ^Mmfdi. 3n ben Stuben ftehen ©ofa^; barüber hdngen eng*

lifd)e Äupfer|"tid)e. L'Hombre wirb gcfpielt, eine ^]>harobanf erriditet.

X)ic Dpern unb 3>au£haU^ unb Q3dtte bruben in 5Öeimar muffen bcfud)t

werben, ©tatt ber ^erfuDmphen öon 3ifgfnhain empfangen nun tie

petites unb grandes maitresses bie l'iebeöfd)Wiirc. 5Öo frul)er auf bem

5>üdierbrett bie'^öibel, ein latcinifd)eö Serifon unb baö ßcrpuö 3uri^
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Itanbcn, praiuicn jcBt jicrlidic xüiarequinbanbciicn, SXcii^ncrß „'2i[cihu

abeö", grebillon^ „<B(i)amnloifeV' unb ©ebichte im ©cfdimarf beö @re#

Cüurt.

^icr jagt oicUcidht nur eine SDtobe tie anbere. 3(ber ein @ei|l wühlt

im ©runbe unb reißt ben ^ungting au^ bem U9u|l: »erretteter 2Sorurtei(e

t)crauö. ^irfte bie l)obe ^TuffafTung öon ber J-reibeit be^ ?et)renö auf

bie '])rofefforen voic eine $ßeil)e, fc begannen nun and) bie ©tubenten

in il)rer afabcmifdien ^reibeit ctwa^ Schönere^ 5u abnen alö baö '])ri#

üilegium jugeUofer Uberl)ebung über jebe^ burgernd)c @ittengefe$.

(Ein fonniger I^urd1b(icf öffnet jTcf) gleidf) in ben 3>erfen ber Stamm*

bud)er, wo fonfi: nur ©robianiömu^ unb 9\enommirtentum in^ Äraut

gefdboffen waren. „5reif)eit ijl bie ®ee[e ber <Bitaaten" |tel)t ba plo^Iid);

unb batb fommt ein fur^er 9\eim au^ Sbolh) unb 53urger, au^ ©ettert

unb iUopftocf, auC^ @oetl)c unb 3rfiiller angeflogen, liud) bie lieber, hie

ber Stubent beim 5>ecber )Tngt, tonen anberö; lebenöfrob, öoll Über*

mut<^ unb tic 3orgen weit wegfd)(eubernb finb fte nod) immer, aber ber

ef le ©cift ber platten Sinn(id)feit gucf t nicf)t mebr aui jebem i>erfe l)erüor.

SO?it ber Literatur, bie üom ichcn fo abfeite gcftanben batte, gewinnt

ba^ neue @efcf>(ecf)t tic iiviif)Inng wieber, unb jene wirb aurfi hei ihm ^u

einer SO?ad)t, ber ju bienen unerlaf;Iid) iit. 2"^ gibt ^wci \Jeibbibliotl)efen

in Csena; bie V'efture ift gut gewählt unb rcid()t)a(tig, unb \)ic heften

Journale liegen auö. X)ie fveiic für bie 33enu$ung |ntb billig ; bem
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virmcn v2tubcnrcn ftcbcn fic iiiicntficltltdi offen. Vev 3?ctTt3cr ber einen,

tcr ^^tanbibat -l^oo^t, nuidit fo^ar bie 5)vescnfioncn ber einzelnen 3>iicf)er

befannt, um ben liefern tic 'i{u^\vai)l ju erleid)tern.

X'ie 'jobfiabe wirb ßcbiittct, aber tic -Jage beö Äanbibaten 3otö

finb ycrbei. ^i"^ fallt an\, nn( fleif;ij] bie ©tubenten werben. Tsn ben

Stuben l)aben bie '^'erneifrigen allescit gefelJcn; aber jetjt brandKU

fic fid) nici)t niebr,^u i^erjlerfen. I^er ©pott verfolgt fte nid)t. Die alten

äkn-urteilc, ba)] ieber »^tubent ein yorjuglidjer 3;rinfcr fein mü|HV fd)reibt

^iebeburg, finb je^t befiegt; t)ic größere Jpälfte trinft i^t fet)r md^ig

Ul^ein unb ^Jaffcr nnb ift flcif'Ul »»t* gefunb unb aufgelegt .... (5ö ift

nid)tö Seltene^ mel)r, ta\^ brci, iner Stubenten auf ber ©äffe ftel)en

bleiben in angeregter n)iflenfd)aftlid)erI^ebatte, unb gern eilen fie ^u ben

I^iöfufftoneabenben, bie einige ^])rofe|yoren einful)ren. <Bd)ou um fed)ö

Ut)r beginnen bie innlefungen.

Der Uniüerfitdtöbercifer fanb im ^sabre 1789 hie berud)tigte ©tu*

bentenuMlbl)eit unb 9\ol)eit in '^cna gar nidit uneber; „ber Zow bat |Td)

il5t augerorbentlid) üerbeftert" ; allein baö trampeln im Äelleg al^3(uös

brucf be^ Q>eifallö fdnen il)m ein 9?adn»ud)^ ber alten 35arbarei. .^fud)

Dvebmann bemerfte fein ?drmen mel)r,fein p6bell)afte^eingen unb feine

*2aufgelage, feine Spur ycn ber ebemaligen ^örutalitdt. „®aö ben

jel^igen Stubenten in 3ena d^arafterifiert, ifi l)auptfdd)lid) ber gefegte

mdnnlid)e 5on unb ber @l)rgcij, feiner Ußurbe gemd^ ju l)anbeln."

jnbejTen fal) bod) nod) '^id)te erftaunt jwei jabre baranf, ba^ tie

Stubenten beimSonntagögotte^bienft in ber Stabtfird]e3?ujTc fnarfteu,

?Jlpfel a^en unb ^abaf rauditen; unb immer ift ibm fein 3ena al^ eine

gQ(ifd}ung yon 33arbarei unb Ä'ultur, üon ^ert)eit unb^Bei^l)eit erfd)ienen.

Den beftcn (Sinbrurf gewann eine ^rau, Dorctt)ea 'i>eit, im 3al)rc 1799.

2ödl)renb e<^ fonft — fd)ricb fie — in lluiocrfitdtöftdbten fo 5Ujugel)en

pflegt, hafi ^arte Damen ibren 3(ufentl)alt bort nid)t ^u nebmen wagen,

nimmt in jena ber Jpumanitdtöton uberbanb, unb man fann im @e#

birge (lunbenweit alleine fpajieren gel)en. Va^ ?0?ilitdr unb tiic Mauf'

mannfdmft in 33erlin finb rot) gegen bie jenenfer Stubenten. Überall

l)6rt man von ^Bill)elm ?3ieiRer fpred)en, yon ber 2ranfjenbentalpl)ilo*

fopl)ie unb von Silbcnmaßeu; baju fliugen auö jebem ^aufe ©itarren

unb ©eigen ....

J^reibeit unb ^sernunft / ber ©eift ber Seit fd)ric ben Stubenten biefe

2Öorte in^ d)r; unb auf bem Äatl)eber ftanh iwr ibncn ein ©ewal*
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tigcr, beffen 53egeijlerinig in ibren Jpeqen Spferflammen entjunbetc.

„Unfer menfcf)lici)eö 3at)rt)unbcrt I)er6ct5ufui)ren/' / fo fd)Io^ er feine

3(ntrittöoor(efung / „baben fid) alte yorbergebenben Scitalter ange#

ftrengt .... (Sin ebleö 35erlangen mniß in nnö gluben, ^n bem reidben

ä>enndd)tniö üon äöabrbeit, v2ittlid)feit nnb Freiheit aud) ani> unferen

SOTittctn einen ^Beitrag 5u fegen unb an biefer unverganglidben Äette, bie

burd) alte ?0?enfitengefcb(ecbter ftd) winbet, nnfcr fliebenbeö Dafein ju

befeftigen . . . gebeut -iscrbicnfl i\i eine 33abn jur Unfrerblid^feit anfge*

tan, ^n ber mabren llnftcrblichfeit, wo bie Zat (ebt unb n^eiter eitt, wenn

aud) ber 9?ame ibre^ Urheberö binter ibr jurürfbfeiben foUte."

<Bal}cn bann bie jungen 3(ngen um fid), fo fonnte ibnen nid)tö un*

»obrer, un)TttIid)er, unfreier erfcf)einen alö ber ftubentifd)e S"brenfate#

cbiömuö, beribre ?ebcn^gen)obnbeitcn regierte. 3m Z^ai)vc 1792 erliefen

breibunbert jenenfer ^tubenten ein Senbfcbreiben an alle beutfd)en

^edifd)ulen „bie allgemeine 3(bfd)affung ber 2^uelle unb ©runbung

einer mabren afabemifdien ^reibeit bctreffenb". (2"ö i]t be^eid^nenb, ba^

fie biefem ^d^rcibcu eine Überfe^ung ber 9vouiTcaufd)cn ©ebanfen über

ben 3tt?fifi"npf ^^"^ '^^^ „Nouvelle Heloise" binjufugten. Hub wie be*

geifterung^jung tonen bann ibrc 2Öorte: „Vit gotbenen Sage bred)en

für (Suropa an, feitbem tic 3D(enfd)en, burd) baö ?id)t ber ^]>bilofopbie

au^ bem tierifdien vid)lummer gewecft, mit reger Äraft anfangen, bie

23ernunft auf ben ibr gebubrenben Sbron ber ©efe^gebung 5U erbeben,

ber bi^bcv ein 9vaub ber ÜÖillfur unb nod) öftere ber fd)recflid)|len ä>cr*

urteile war. Überall regt ftd) ber ©eijl: ber D?ationen, bie gotttid^en ^cd)te

berfelben geltenb ju mad)en 2öir, beutfdie3>ruber, follten nid)tö ^u

biefem großen ®erfc beitragen? 9iid)t ben I^rang empfinben, aud)

unter un^ bie 3>ernunft al^ b6(i)}tc ©efelsgeberin einjufubi'fn? 2)ie

^>ernunft bulbet feine Ssorurteile, bie ]ic bobncn. I^er 3it>cifamvf ift ein

fold)eö 2>orurteil; unb menn anr nid)tö ju feiner 3tbfd)affung tun, iinrb

unö bie 9?ad)n)elt mit allen öorbergebenben afabemifd)en @efd)led)tern

in eine ÄlajTe, in bie ÄlatJc rober, unaufgefldrter 9}?enfd)en werfen."

(gdion im Sabre 1791 batten I^eputiertc ber ©tubentenfdiaft mit bem

Sinöerftdubniö beö ^ergogö (5arl 3luguft unb mit ber nnterjliil5ung jweier

^'»rofefforcn einen ^Man aufgearbeitet, ber ein afabemifdieö Äon^il ^ur

Crntfdieibung aller (Sbrenftreitigfeiten einfei^te, unb batten paragrapb«^"*

weife t)ic ©efcße biefeö Äon^ilö aufgeftellt, bie jebe 33eleibigung ber

©tubentenuntereinanbermitwoblabgemeffenen ©trafen abnben follten.

9 »^ortomöf», fcas alte Scna
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3(uf jcbc g^orbcnuui ^um 3tt>cifiT"Pf \oiUc ^vcfcgatien, auf jcbcö au^^e^^

fod)tenc rucll Svclcgatien cum infamia gcfcfit fein. 'Äud) (^3üctt)e war

auf bcn 'üÖunfd) berStubentcn üom ^crjoginbicfer3(ugeIegenl)cit jum

,Kcmnu|Tar ernannt; er nahm bie Statuten in (S'mpfang unb gab ftc an

feinen Jpcrrn unb an t>i( anbercn ^Pfleger bcr Uniüerfitat weiter „^ur

bol)eu ©in|Td)t unb gn^bigjlter '^(uC'fuhrnng". Ta finb fte verblieben. 3(16

man @cetl)e bann uad) längerer o'^it ^u einer minibHchen ?(uperung

brangte, fagte er, mau I)alte t>ic lii'ingabe nur für bae ^iöerf einiger bef*

fereuÄopfe; ber ^Man entfprdite nod) nid)t bem rcben @ei(le beö großen

^aufenö; and) fei e^ eine i!}?a^;imeber^\egierungöflugheit, bie5?tenfd)en

nid)t fo SU bel)anbeln, wie fte fein feilten, fenbern wie fte wirflid) ftub.

3mmer ber ful)le, »erfdian^te @el)eimrat. 7(nd) ber Senat ber Hniüer*

fttdt, auf beflfen 9)?itwirfung t>k ?)vefermer get)ojft l)atten, blieb fdiweig*

fam. Unb tod) waren bie 3been nid)t lad)erlid)e (Einfalle wilber '].M)an?

taftm, 3in Sommer 1792 nabm bie 3^1)1 ber S^eifampfe fo auffällig

ab, ha^ man faum nod) baüon l)6rte. '2in(i) für ben bciligcu @rn|l: ber

3ugenb war ba<^ ein fd)6neö Scugni^.

l^aö eine ^lOtittel, baö ihr bie Stubenteufd^aft felb)^ in bie Spant ge*

geben batte, um bie afabemifd)e3»d)t5u reformieren, wie^ bie 9\egiernng

oon ftd); baci anbere3}?ittel,5u bem fte griff, fd)nitt ibr inö eigene ^-leifd).

Sie ging ndmlid) in eben biefem ?}?oment, ta fte hie aiatenüiäje 3ngenb

für gefpalten i)ielt, mit auffälliger unb unbegrunbeter Strenge gegen t>ic

alten Drben^yerbinbungen öor. infolge einer niebrigeu 5fngeberei yer-

t)dngte fte iiber ad)t5ebn ?0?itglieber tic ?)vclegation unb fuöpeubierte fdmt?

Iid)e Drben, bie fte in bem testen 3abvjcl)ut gebulbet biitte. ©erabe ba*

maU fd)lojfeu biefe bie ti\d)tigi^eu (5'lemente unter ben Stubenten in \id%

X'iefe ©ewaltmai^Tegel empfaub tic ®efamtbcit ber Stubenteufduift

ald einen unerlaubten (Eingriff in ibre alte verbriefte ^reibeit, unb auf

tie b^ifbtoten Drben fiel ein i!0?drti)rerglan5. Vie Stubenten ftromteu

{l)nen 5u, ^uinal ba \ie fing nun auiJ ibrer. 3)?ittc ein Bveformpregramin

öerfnubeten. Äleine Demonflrationen auf ben Strajgen raubten bem

Senat bie ^lubc, unb bie alljneifrigen 'Poli^eima^regeln beö ^Voreftorö

Ulrid) fammclten fold)en j?a^ an, bap man ibm tie ^-enilier einwarf.

(iv requirierte an^ Weimar ^ufareu unb 3dger. Unb ta gefd)ab tic

Sejeffion ber jenenfer Stubentenfdiaft.

^aö war am 17. "suli 1792. 'J(uf 'ifnorbnung beö i)\eftorö jogen hie

weimarifd)eu 3viger, mit fd)arfen ^Vitronen au^geruftet, hie ^ufaren
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ju ^]>fcrt)e mit blanfcm 3dbel, bie Stabtfclbatcn mit 5"»>ingeifcn unb

vSpriiißficrfen von bcr 3di(oßUHid)e jum SOtarftpfal? uiib ftcUtcn )Trf) auf

ber tHatl)auöfeite auf. 3(uf bicfe benjaffnete Drohung l)iu erfdialtt ber

9\uf „iÖurfrfien t)erauö!" burcf) a de ©äffen ju alten 3tubentcnftuben

t)inauf. Tic söiirger fdiliejßen dngftlid) bic ^-enffcrKaben. ?drm uub

@efd)rci fdimeUen an. S!)?it ^ic^enl^ainctn, X'egen unb -]>i|T:oIen, bie

5afdien mit Steinen gefüllt, ycn il)ren ^unben gefolgt, eilen bie Äom==

militenen auf bem?;)tarft jufammen. 3(n ben J5uten trogen bie Äofarben

ber aufgeleflen Serbinbungen. $ßie jmei @d)lad)treil)en (le{)en ftd) @ol*

baten unb vgtubenten gegenüber. S'in fi>rmlidieö ©emeBel brobt. Äaum
r>ermegen eö bie ^Senioren nod), ba^ Ungeftum mit Uberlegenl)eit ^u*

rucfäubalten. (^nblidh jieben bie ©olbaten jur SiQadjc ^urucf, unb bie

©tubenten, tie \id\ Sieger glauben, fdnt>enfen jubelnb bie ^ute. '^uf

einem ^tidh, ber biefe ä>crgdnge oereangt, ftebt a(^ Unterfd)rift : „Tic

oon einem wabren Sbrgefubl burd)brungencn Stubenten ^u 3ena erteilen

einer ftarfen ^Patrouille yon Svigcrn, ^ufaren unb ?anbmili5 ta^ Con-

silium abeundi mit ber eblen 3lb)Td)t, ein 33lutbab ^u »erbinbern."

"äU bie Stubenten bei ber Srlebigung biefe^ Streitfälle^ im Senat

nid)t bae S'ntgegenfommcn fauben, ba^ fte erwarteten, gefdiab ber 3(uö#

5ug an^ 3ena; er follte, über eine blofe l^emonftration binau^gebenb,

eine ernftlidie X^robuug fein, bic Uniüerfttät nad> (Erfurt ju »erlegen.

Qim 19. ^suli morgene brei Ubr fammelten jüdi tie Stubenten auf

bem 'ParabieC^; nad> ?anbemannfd)aften georbnet, marfd)icrten; fte mit

^abnen unb ???uftf über ben SOtarftpla^, bann binau^ jum C^Dbauniötor,

\üv Clmüble unb weiter über Äotfdiau nad) Söeimar. ripiex mußten

beim 3»gc burdi bic Stabt bie ^abnen jufammengcroUt werben. 450

2'?ann würben gejault. 3iu rorfe 9?obra bejog man Cuartier. I^ic

Unterbanblungcn mit (5"rfurt begannen, wo berÄoabjutor, ber ^reiberr

üon i'albcrg, allen ibren ^Xöuufdien entgegenfam. 9?un fdirecftc aber

tod) ber ^vnit bcr Sad)lagc ben jenenfer Senat unb bie 33ürgerfdiaft

unb öor allem tie ?)vegieruug in 5öcimar; unb gerne gewahrte man ben

Stubenten bie »erlangte ^vedufertigung. $Oie im ^riumpb^ fcbrten )Te

am 23. Zsnii uadi ^sena ^urücf, geleitet yon ben beiben ^])rofefforen 2öald)

unb X'oberlein, bie ibnen jur 3}»cgrü^ung bi^ Weimar entgegengegangen

waren. i::ie wcijje A^ibnc bcr liyldnbifdieu l'anbömauufdiaft webte ber

Sdiar woran, barauf in roter rsnfd)rift bie Uöorte ftanbcn : „Vivat 11-

bertas academica !"
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3''''-'"'' "^^ V/Vfl? "^/^ acShemifd^c' 3'rciheil /
f^d^cK

Über bcr gcfben ^rfiomrcfte fap, unb 511 fcen ^efcn lange Stiefeln ober

Änieürümpfe. Dhm jogen |Tcfi bie Jünglinge an, bap |Te nait ^ßorne»^

2I?orten tiafb romifcben Äriegcrn, t)alb bentfcben ^]>ertillcncn glidien.

@in ganj nngefuger, breiter unb lieber \^eberbnt, ber Xreima|ler, \ci^

aw^ bcm Äopf, mit einer ^tcfarbe ober einem aufrecbten llofjen yfeberiluB

ftafftert. Sein X^nrcbmefTer ging a^cit über bie (Sttufternbreite hinauf;

unb ba^ I^ing nahm fo grope Timenfionen an, 'i:a^ ber ganje 3}?enfrf)

nur aii Stüße biefer ^auptjier erfcbien. 1^aneben fab man anbere

Sunglinge mit Reimen, tik an X'ragener unb Äuraffiere erinnerten.

Ter Cberferpcr mar hii jur Taille \\\ eine enggefn6pfte Uniformjacfe

mit bunten ^^ütfi"* lagen unb bobem .fragen ge^mangt, 'i^k oft mit ®i>[\!

ober Silber gefticft unb mit ^pauletten »eruiert war. 3(urf) \ik miiu

tarifcbe Jpalt^inbc geborte ba^n. Xer llnterferper ftecfte in einer falten*

leö geftraften meinen febernen J?ofe, an liic |Trfi jierlidie Jpnfarenftiefel

ober plumpe Äanonen mit Sporen fcbloffcn. Sdildger unb "Pfeife waren

bie 3(ttribute. C5in bequemer ^Kecf, lange, weite ^ofen unb eine (eidite

?Otül>e baju babcn in bcn erften ;j^at}ren be^ neunjebnten CMil}rbunbertö

jene '])uppentracf)t oerbrdngt.

(5in 33eobacbter fab im ^sabre 1800 oft Scbaren fenenfer Stubenten

c\.\\\ ftolpernben -ybilifterpferbcn, bie aUejeit 1;\c erbarmenewerteften

(^iefrfiopfe ber ganjen 3i>cIogie gemefen |ntb, über baö 2öeimarer i^flafter
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galoppieren. „Csl^re .UleitiiiuV'/ hi(\t er, „fradi fcttfam (\c(\cn ben be^enten

'itnjug ber ^Üietmarer jiiiiiicn Jperren ab. Sie trugen rurmformige 2?<iiBen

mit mancf)crlei bunten Sicraten, alö @d)nurcn, 5robbeIn unb Duaflen

Pen allerlei Aarben. j>br bicfe^ ^aar hing barunter beri^or, fcf^fug um
H)v Sumi 5ufammen unb bcbecfte ben größten ^eil bee @efid)te ; fic mußten

it)re ?6n>cnmdl}nen alle 3(ugenblicfe fcfiutteln, um fel)en3u fonnen." X'aö

gibt eine farifaturenbaffe "iHn'ftettuug ; bcdi barf man baruber nidit

(2t(fieufttcii

Ätutcuren
1795

üergeiJen, ta^ ee biefelben Jünglinge iüaren, bic ihrem >5diiltcr ent*

gegengejaudi^t Ijattcn unb fo mannhaft für ihre umfdnvarmten l^ehrer,

für 9leinl)olb unb für 5id)te eingetreten waren.

i>onx jiahre 1780 an jlieg tic d)<^\)l ber (Stubenten. Hub jel>t wav e^

ba(b ivirflicfi nidit mehr tic Uöchlfeilheit be^ Vebenö unb tic 3ügeIlc|Tg*

feit ber Sitten, tie lerfte, fonbern ber9\uf ber großen ?9tvinner. I^cnn in

I^eutfd)faub gab ev- feinen großen 3iamcn, ber einer lebenbigen JBejiehung

ju bem fteinen StdbtdKU entbehrte. Ul^ie aii^ einer SWutterftabt ^og v^on

hier ein ver sacrum junger To^enteu nad) allen Uniuerfttdten an^.

ivriebridi ber (>»^roße hatte ben Perjagten 'Philofophen Ui>elf ^urürf*

geholt, aber unter feinem ^lad^'olger magte )Tdi bod) ber frommelnbe
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^cUner an Mant bcran. Uber^ena waltete (äavl 3(ugiift. „J?i(v i\'t",

fo \)d^t eö in ben 33rtefen an^ bem3at)r 1792 yoU 5öegeiflerung, „eine

üollfcmmene Freiheit, ju benfen unb jn lehren nnb ju fdireiben ....

^ein ^snqnifitcr «gittert hier mit gerümpfter 3?afe nad) ^etercbcjie unb

fletfcht hdmifd) benSDiann an, ber anberö benft unb fprid)t alö er. Äeine

X'ummbdrte finb in ben iveimarifd>en ?anben, bei benen ber 3;beeIog

nadi ycUenbeten "Stubien erft fi)|"tematifd)e 3(l6ernl)eiten erlernen mü^te.

.Keine yom 3(u'^(anbe ausgeworfenen «Oui^^n t)errfd)en iiber Svegenten,

SOZinifter unb 2>DlföIet)rer. I^er^^erjog liebt unb fd)d^t bie^iffenfd)af#

ten unb / fennt fie, wei^, ba^ u>eber 2}ragonaben nod) (5'bifte ben ®ang

beö menfd)Iid)en 2)enfenS l)emmen unb bie innere Überzeugung anberS be#

ftimmen fonnen. ^rei unb offen lel)rt ber^^t)i(ofoph, waö ihm feine 3>er*

nunft fagt; ber 2l)eoIeg prüft fein Spftem, ot)ne in ben Letten einer tof

riditenirrtboboriesufdimad^ten; ber etaatöreditö(el)rer unterwirft felbft

bie 9vedite feinet g^ürilen bem Dvedite ber 3)tenfdil)eit; jeberX^enfer tragt

bie t)\efultate feiner 3pcfulaticncn ungebinbert feinen Sdiüfern üor."

iscn bemfelben dürften fonute an bem golbenen Snbeltage feiner 9\e*

gierung ber frei geftnnte 2l)eo(oge t)\6l}r in feiner ^]>rebigt fagen : „Xie

g^reibeit ber ©ebanfen unb ber ungel)inberte 3(uStaufd) ber SOteinungen,

obne wefd)e im ®Qhietc beö ©eiftigen eine jlarre Sobeöflille an bie Stelle

eineö regen ?ebenö tritt, l)atte ju jeber Seit an il)m einen gro^l)er5igen

53efdiii(3er, unb fffaoifdieS ?^fjT^tn unb ^efdirdnfen befonnener ^Prüfung

erfdnen ibm fletS atö ein 3>erbred)en gegen bie SD?enfd)l}eit." SOtit (iavl

2(uguft waren bie anberen 53efd)u$er. @rn(l II. öon ®otl)a unb @corg

t)on fOteiningen, in ebelfinniger, yorurteilSIofer 'l>flege il^rer Uniöerfttdt

»erbunben, unb man barf it)rc 9?amen über jenem nid)t üergeffen.

®o üermod)te )Td) in 3ena unter ber glücflid)ften ÄonjleUation jebe

tüd^tige Äraft ju regen unb and) ibre 3nbiöibualitdt ju cntwicfeln. 1)ic

pefunidrcn SSorteile ber ^H'ofefforen waren nid)t eben grof . 2^ie iöefol*

bungen au^ ben alten ^onbS betrugen meijl: 300 5:a(er. 2>ie(e erl)ietten

eine perfonlid^e SuIiigC/ üornebmlid) üom 3öeimarer ^ofe, aber met)r

atS 400 5arer ijattc um baS 2al)r 1790 faum jemanb. Die 3?ibIiotbef

erfd>ien „nid)t unbetrdditlidi", foflete aber nur 100 5afer |dl)r(id). Spcd)

fd)ien bagegen bie Summe, tic baö 6ffent(id)e D^aturalienfabinett erfor#

berte,/ 200 Sater. (5ine ^ntbinbungöanftalt unb eine ^Ocbammenfdnife

batte ber ^er^og üon 5öeimar ber Uniüer|Ttdt binS"9efi*9^ 1^*^ leitete

?ober, bem and) baö anatomifd^e 5l)eater unterf^eUt war. Vcx diamc
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bcö 3)?annc^ jog öicle junge S!)?ebijincr l)eran. 5(iid) fein JtcUege Starf

gcnop tpeitbin ?)\iil)m. @r flaut» bcm fHnifdjcn 3»n|litut üor, in bem jdbr#

lid) über 300 arme Äranfe gepflegt würben, obgleid) er nur 'S'<i 2aler

<x\x^ Sßeimar be.^og unb fon|l auf milbc ©abcn angcwiefen tt)ar.

X)aö ?cfung^tt)crt ber ©eifter unb baö (Clement aller 33ilbung mirb in

jenen 5agen «lieber \)'\i Jpumanitdt. %ü\\ ^Uncfelmann geführt, ipenben

|Td) bie^er^cn bem@ried)entum, bem fd)6nrtcnSD?enfd]entum, ^u; J^ellaö

ift aller 5ßelt5l>atcrlanb. 2;amal^ wirb bie flaffifdic 'Pl)ilclc»gie einefelb*

ftdnbige ^iÖiffenfdiaft. *ilud) "^'x^ @efd)id)te madit ^\&) üon fleinlid^er

^bronelogie unb pelitifdicn Klügeleien frei unb gewinnt in berQ>etrad^?

tung beü Äulturfortfd)ritte^ ber gefamten 3)tenfd)t)eit große oielpunfte.

?i)?it feiner 3cit lebt ber .f?i|l:crifer. 1^er junge ^ufclanb \o.i über bie(>k*

fdndite ber franjollfdien fKeüolution. (5r oerteibigt / fo fd)rei6t einer, ber

il)n l)6rte / bie unöerjvil)rlid)en ^veditc ber ?!)?cnfd]beit unb bie ^reil)eit ju

glauben unb ju benfen; unb e<j mad)t bem /Vurilen, in beffen ?anbe er

lebt, Übre, bal^ er e^ barf. 3ugleid) trat ^eucrbad) in feinen ft^iat^redit*

lid)en 2(nfd)auungcn rucfbaltloö für eine fonilitutionelle ^erfaffung ein.
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X'ie 5t)eoIogic i\t ein „liberalem ^Stubium", unt» je \v>ä(i)it ta^ @e#

fd)Iedl)t jener -Pfarrer, bie unö au^ „^ermann unb X)orDt()ea" oertraut

finb. 3luf ben umrfercn ^ll?ald) \vav in 5ena tJrnil: l^anoüiii^ c^efotgt, oft

üom £;rtt)eberi^muö i^crbdittigt. Unb bcr (ibervilc I)eberlein (et)rtc t)ier

unb @irf)born unb ©riciJbadi, bic jmei fritifchcn QMbetforfcf^er, unb bcr

grege 9\aticnanrt -Paulu^v JJnnbcrtc olmi J!>crcrn fapen in ibrem Äolleg.

3(m gewviltigften greift bic ').M)i(ofepbte in hie Seele. Sie wirb ju

einer 3?iarfit, ber ficfi adeö beugt, ^ur Äenigin bcr ^ÖitJeufdiaftcn. 'i:::ie

ganjc3eit tragt ben 9tamcn ^]>biIofcpbic mitSitcibeiDaiTcr ücr bic Stirn

ge5eid)net, fagt v^erbcr. ?^it Äant muiTcn \iä) bic iD?ci|T:er unfercr 1^id)t*

fünft ben ?Hubm bcr Popularität teilen. 3(Uc 5Öc{t mll fantianifrf) fein.

Sclbft bie I>amcn in 3ena werben „fantifiert".

Unb Sena mirb ba^ Hauptquartier bcr Äantianer! Sugffid) geminnt

eö mit ber ©rünbung ber 3(llgcmcinen V'itcratur^citung im 3iibre 1785

enblidi aucf) für bic beutfd)C Xiditfunft, bie bi'^ber ben 50(aucrn fern

geblieben war, bie 33ebeutung eince gcuncfitigcn Sammelptaßc^. So
geben gerabe bier bic bcibcn Spbdrcn incinanber, in bercn Harmonie

bic Summe bcr beutfcben @ei|lcöfu(tur (iegt: X'id^tcn unb X^cnfcn.

Sieben ben gcicbrtcn, cbrmürbigen®r6pen beöÄatbebcrö lief manrf)cr

gelehrte Sonberling, ber nur in 3cna hcn Stil nid)t ilorte. Va n^ar ber

Dr. oon ©crilcnbcrgf, bcr alö ?0?atbematifcr über ^ortififation Ia6. 2)cr

l)albocrbungcrte arme ?0?cnfdi war ndrrifd) in feinen 3(bcl^|lanb ocr*

liebt, aber feine Äleibung jeugte oon yagabunbenl)aftcr Unrcinlirf)feit.

3n einem Äoftüm lief er umt)cr, baö it)m einige Stubenten ücrebrt bat*

ten; e^ war ein abgetragener fdbarlarfiroter, golbbefct^tcr 9\ocf, weip?

feibcne jcrriffcnc Strümpfe, cin^-cberbut unb um bcn^alö ein frfiwarjcr

Strumpf, din anberer in jpnifd)cr Unfauberfeit ücrfommcncr ©clebrter

war ber ']>rorcftor am anatomifrficn Theater. 5n feinen 5afclicn fanben

jTd) in feltfamer (5intrad)t Ädfc, 33rot, Butter, anatomifcf^c ^Präparate

unb 5abaf. 3n ben Äneipen liep er |Td) üon ben Stubenten freihalten,

unb reid)te man ibm ben ^abaBbcutel, fo ilopfte er nid)t nur feinen

Pfeifcnfopf, fonbern aud^ feinen D\ocfdrmel üoU. (5"in profeffor bcr Wle^

bijin \)atte feine ?0?agb geheiratet unb lebte nun gcbucft unter ibrer

•^uditel. 53iöweilen lieis |Tc ibn burd) cinö ihrer Äinber an^ bem Äolleg

rufen, unb fam er nidit glcidi, fo holte fic ihn fclbfr mit Sdiimpfworten.

„Sie feben fdion, meine Ferren, ta^ idi folgen mub^", fagte er gclaiJen

unb )ßadte fein SJtannffript jufammcn.
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9iein()0(b, Jid)te, @d)eUmg

•er Sdirciber bcr „Q3ricfc ubcrCscna" meint, bic SOtenfciien

ftellen jTcf) bic 3(fabcmicn immer aH einen (Statt großer

'>:':)idnner i^or, gro^ an Söififfnfcf^aft nnb grc^ an ^erj;

'aber ,ftirct)turme nnb grepe 5i)?dnner feien in ber 5yerne

greller a(ö in ber 9?dbe .... 3>üei ?D?dnner nur l)ebt er

1792 felbft hod) über attc anberen t)inau^, Sdhiüer nnb / 9\eint}oIb.

Xiie ?eibni^*Ül>cIf[dbe^M)i(ofcpl)ie l)attc einen Scfiweif öon (5'mpirifern

nnb 8feptifern t)intcr fid) liergejogen. Sie (Jrfofung üon biefen brachte

Äant, alö er ^ser^irfit leiftete auf bk Cfrfenntni^ beö Un|Trf)tbaren, al^

er unterfndUe, nntö bie reine ;lsernunft ani ftd) felber ju erfennen »er*

möge, nnb a(^ er ba6 an fid) ®em\fc in bem ©ittengefelse fanb : I^u fcttft

!

2nfo fannft bn and) ! ©inen fdnieUen ©iegeögang ging feine 'Pbifcfcphie.

Sie ttnir feine 5Uferüatunf|"enfci)aft für einzelne auöer(efene1^enfer. 50tit

ibren ffaren ©runbfdlpen bnrd)fcl5te |Te bie ganje Kultur, burd)(euc{)tete

jTe baö burgcrlid^c l'eben mit nencn ^Hliditgeboten. 5Öic einer Sveligion

ergab man ftd) ibr. 3(tte ^NitTcnfd)aften würben bnrd) fte jum |T:rengeren

2)cnfen geroecft; bie ^beclogie, bie ^suriöprnbenj, bie Staturiüiffen*

fd^aften, fe(b)l bie ^(ftbetif mnpten fid) umformen.
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„Äanti[cf)e COtorgenrotc!" / 9?iirf) langen 3al)ren [einrieb in bcr (Sr*

tnnerung an tiefe Seit ein alter 3enenfer, ber 2l)eoIoge ^anlu^: „X)ie

Mvaft be^ I}enfcn^ erhob fid) ,^n einem für alle 3(rten beö l^efpotiömuö

furd)tbaren 3(nfeben. liUe J-dd^er waren bereit, )"trf) biefem Bcpter, ber

»Oerrfrf)afl ber ©rimbe, jn nntenverfen. 3Öarnm? X'ic ?ri?oralirat ber

?C?enfrf)en war angeregt werben mit ^Jtadit. 2(Ue 2:dtigfeit wnrbe ge*

beitigt unb alle^ Jpeilige an^ ber trvigen ^^aflTöitat ber 3(ftertl)eoIcgie

^nr 3(ftiöitdt aufgeforbert. 5ÖeIcf)e 3(n^)Tditen nnb ^effnnngen!"

(J^ war Bveinbclb, ber in 3cna eine 3(fropc[i6 ber Äantifrf)en ^]>biIoj

fophie erbaute. X^a^ -ikrfldnbni^ unb ^ie 3SerberrIid)ung ber Äritif ber

reinen ä>ernunft gingen yon l)ier au^. Unb bie iscrfunbiger, hie felbft

bem fategorifdien 8ittengefe^e ^tant^ il)re eigene ^erf6nlid)feiteibilbung

banften, t)aben ftd) nidit bamit begnügt, ?cbrer ber ^sugenb 5u fein, /

fic ftnb if)re Rubrer geworben. Unb üon Rubrem yertangt man (5'bef*

berjigfeit unb bie Äraft ber 33egei|lerung.

3u $0?id)aeli^ 1787 \:)iclt 9\einl)oIb, ali professor Ordinarius super-

numerarius mit 200 Malern ©ebaft angeftellt, feine 3(ntrittöüorIefung

über ben (Einfluß be^ @efd}marfö auf i>ie Äultur ber 5ÖilTenfd]aften unb

Sitten.

(5r war ücn öornbercin für bie 3cnenfer alö ®d)wiegerfol)n 3öie*

lanbö eine interelfante ^].Vrf6nfid)feit. 3(ber aud) fonft wu^te man au^

feinem bewegten ?eben mandierlei, Yoa^ üom ®ewef)nfid>en abwid). (ix

war ein 5Öiener. ©eine 9?eigung Ijatte il)n einft in ben geirtlid)en ©tanb

getrieben. @r war ein B^gling i'eö 3cf«itenfoItegiumö geworben; bann

nad) ber 3(ufbebung beö £)rbenö ijatte er feine (^Jrsiebung im Älofter ber

53arnabiter »oUenbet. lihcv bid)terifd)e 33egabung, pl)iIofopl)ifd)e Spefu*

lation unb ?5-reimaurerfd)wdnnerei brdngten i\)n auö bem ©leidimut

beö ?ebenö betaut unb beftimmten iijix jur ^hid)t au^ ber 50?6ndi^futte.

Uöeimar bot ibm 8d)u$. „dx i]! einer ber bellen S)tenfd)en, bie jematö

üon einem '^cibt geworben", bezeugte 5ÖieIanb öon if)m unb weiter:

„3(uö ben 2öo[fen ober »ielmet)r ani ben 3(rmen irgeub eineö ©otteö i\t

er in meinen <Sd>o0 gefallen." Unb immer {)at ber alte I^id)ter fpdter

bie®tunbe gepriefen unb gefegnct, baSveinboIbfeinSdiwiegerfebu^^wi"'

be. 2)ie 33riefe, bie 9veinl)orb im l^eutfdien 9)?erfur über bie Äantifdje

'Pt^ifofophie üer6ffentlid)te, waren fein 5Jtei|T:er|l:ucf. X^ie lid^te, unbe?

irrte @runb(id)feit, t>ie il)m eigen, Ieud)tete ebenfo l}eU barauö beröor

wie hie Äunfl feiner rul)ig fliei^enben, uberjeugenben S'arileUung.
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Ujib bcibc^ faiiben and) tk 3tubcntcn nncbcr, bic mm in '^scna ju

feinen ^ii^en fairen, (i"^ waren it)rcr oft 400, jnfel^t fogar 600. 2au?

fenben ift er ber erjie unb ber befte Kommentator ber neuen ^^l)i(ofopl)ie

ßcivorben, ber fcfbft bae '^(bftraftefte mitÄ(arl)eit unb freunb(id)cm S'rnft

üerftdnblid) ju ntad)en unif;te. Sd)it(er unb and) (^UH'tl)e l)aben ftd)

burd) il)n ju Äant fuhren laflTen. Unb ^iä)te fagte fpdter mit 53ejug auf

9\einhoIb^Q>ud> über ba^Snüem ber (^lementarphifofophie: „dla&i bem

;iMl^nlC' ^cc•



Untcrl)a{tung auf bcm ^-clbc bcr I^irf)tfunrt" bcirertct luiiTen, allein alle

^Md^c ttjarcn gefüllt, ivenn er ba laö.

din hlaf\ev, fvantlid) auöfet)enber d')2ann j fo crfcl)ien er ben 3enen#

fern, ber auf feine @efunbl)eit immer 9vucfiTrf)t ju nel)men genötigt irar

unb beöl)al6 oft über baö „ungunilige pl)i)fifd)e nnb pfi)d)i>logifd)e Ali*

ma" ber ©tobt flagte. l::od) fd^ritt feine ©eftalt l)Ddi unb wnrbeöoU

bal)in, feine 3fugen blicften üoll ®ci\t unb @ute, unb feine Stimme

flang wdä). @ttraö ^erjlid)eö ging üon il)m auö. „3(lle ^agon^ blieben

unter unö tt)eg ; wir waren 93efannte, ct)e wir bie treppe ganj l)inaufj

gediegen waren", fdirieb @d)iller an Äorner, alö er 1787 fed)ö 2age

lang ?)veinl)olbö ®a\i war.

@in Üteij lag in ber 3(rt, vok er ben ©tubenten ütrtraulid) unb un*

befangen ndt)er fam mit jener füllen flamme in bcr 2j3rufl:, bie nid^t

allein 'iik ©eifter erleuditet, fonbern and) 'iik ^er^en warmer mad)t. @in

©ofrateö fd)ien er in feinem Äreife. SSlit biefem l)atte er and) bie äöal)r*

beitöliebe gemein unb baö Siinien, wenn 2öat)n unb -Isorurteil ba^

ewige ?)ved)t umbüftern wellten. 5Öarfen lud) Sageöfragen auf, er ging

ihnen nid)t auö bem 5[Öegc; oon religiofen 1^ingen, oon burgerlid)er

unb pclitifd)er Freiheit fpradi er unb )io\\ allen ben 3been, bie bie fran*

3e|"tfd)e DUoclution l)erubcrwel)te.

I}aö erjwang il)m bie 3(d)tung ber 3ugenb. Stein unb t)olb, fo fprad)

bie 33egeifterung feinen 3?amen <x\\i>,

„^\\i t|T vi'inev mit» holbcv al^^ üBa^vficit unb ()cv5lid)e &\\ti !

Jnpltiev unb vetnev cvMtcff tit ntcl>t'o m (rvbcn al6 9tftnf)0lb"

fang ber S'dne 3enö 55aggefen.

X'er milbe ^'pi)ilofopt) war yon 3lngftlidifeit frei. (5r wupte and), \x:ik

man bie ?eute anfaßte. 3(nfangö, al^ er nadi 3ena fam, »erbro^ il)n

tk ©robbeit ber ©tnbenten, bie ihm gegenüber wohnten unb mit Ritten

jum yyenfter hinau^^ it)m inö @efid)t fdiauten. @r nal)m alfo and) feinen

X'reifpiB unb fegte ihn auf. X'aö half. 3ene nal)men eö \id^ ju Jper^en,

»erliefen baö ^enfter unb feisten ben ritterltd)en Sterat oom Äopfe.

(Sd)iller l}at unö baö @efd)id)td)en er5df)lt.

3n bem großen neuen, mitSvofofoornamenten gcfd)mucften 5öad)jl:ein*

fd)en ^aufe l)inter bem 9vatl)aufe wot)nte er mit feiner g^rau ®opt)ie,

bie fo unüerborben war, \vk er felbft, aber fprnbelnber mit ber leben*

bigen Äraft ihrer Suitur. „8ie ift", fagtc v5d)iller, „du^er|1t populdr

unb nid)tö weniger alö mit^beaten aufgefuttert; unfern 3Beibern miipte
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fic ^cbnjicn." Tsn bicfcr ^amilic, bic „burrfi ?ic6c, J^armiMuc unb CS"in*

falt bcö^Ocrjcn^ g(iicflid) war", ücrfammcltcn fid) jwcimal in bcr Ul^odic

bie Sungcr um it)rcn SOZciflcr .^u pt)ilDfopt)ifd)cn ©efprddien. 3(uö alter

Ferren ^dnbcrn famcn fic, ihn ^n hören, nnb, bie inneren Scefcn mit

Q^egeifternng gefdttigt alö Ul5egjel)rung für bie ganje \!chcnö6al)n, sogen

jTc öon bannen, voenn auö ©d)ü[ern ?et)rer geworben waren.

3hre l*iehe war fein ^eil. „9he", fitrieh fein »Sohn fpdter, „mag

wohl ein afabemifrfier ?el)rcr mehr ißeweife beö 33eifaUö, mel)r iin^Cf

rungen ber '^(nl)dnglid)feit nnb ber ^serel)rnng feiner 3ul)6rer erhalten

haben, aH il)m wdhrenb bcr ficben Sahre feiner 3(mt^fiil)rung in Zsena

gejollt worben ftnb."

3enö5>aggefen unb ber^erjog^ricbrid) öon^fugnilcnburg gewannen

il)n 1793 furÄiet. Da fnd)ten il)n t^ic beftur^ten Stubenten in Jena ju

\)alten. ^ic ^anbs^mannfttaftcn, biefe ob it)rer 33urfd)ifofitdt »errufenen

®d)aren, verhießen, aii'^ eigenen ^['Jitteln fein fdrglidieö ©ehalt ju er?

l)6hen, wenn er bliebe. @r fd)Iug baö rut)renbe 3(nerbieten auö. Unb

er ging rftern 1794.

'2iU er ^um leisten ?0?afe ju feinen ©tubenten fprecften wollte, war ber

^orfaal fd)on eine @tunbe üor bem ^l^cginn gefüllt; and) baö grojje

©rieöbad^'fdic 3lubitorinm fapte feine 3(nhdnger nidit. 3(llc^, ivai junge

©tubcntenl)er5en an ®d)wdrmerci unb äserel)rung tragen, boten \ic auf,

il)m it)re 'iicbe ju feigen. (Eine 3(borbnuug brucfte il)m bcn 2^anf ber

Jünglinge an^. Dann ^ogcn fie am Qlbenb mit ^acfelu üor feine 3Öol)*

nuug nnb brad)tcn il)m ein 3lbfd)iebö)l:dnbd)en. (i"ine gro^e golbene

SO?cbaille liegen )7e prdgcn mit feinem 93ilbni^ unb ber 3nfd)rift : Prae-

ceptori Philosopho Kiloniam petenti Pietatis et Desiderii causa f. f.

Auditorium Jenense 1794. Unb fic reid)ten \'ic Hjm mit biefer i>erftd)e*

rung: „®ic gaben unö 3t)ren ®ei(l, einen ®ciit ber 2ßal)rl)eit unb beö

ewigen f)\ed)te^; ^IÖahrl)eit unb ^vedH jTub itinber ber (Jwigfeit; fte

bleiben für unb für!" Über alleö foUte ibncn l)eilig bleiben, waö er )Tc

gelehrt.

3Im ndd)ften 9!)?orgen fuhr fein 9veifewagen burd) bie haltenben ©äffen.

S'ie il^iirgcr unb Stubenten jtanben gebrdngt unb wiuften ihm ju. S"r

fat) fo üiele 2(ugen »oll ordnen unb mugte felber weinen. IMe@etreue?

ften gaben il}m ^u 'Pferbe ta^ ©eleit. Vllö er bie ruftigen, liebenöwur*

bigen ©cfellcu fah, flaug feierlid) in il}m nadv voai fte ihm geilern an^

warmem v^er^en gebid}tet hatten

:
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„3itb' hin, i^clidncv, luii'cv XHiuio aniiir

iBei Teintm Zc\^tiHn fvommc Svibvcn.

1)ie 'ilujfaiU I'eincr tvciünt i'flM-cn

litciijr ütoii in .Öalmeu an\\ bM a>i\it ^a'^ 'ilhvciifi-lö

3n wem Jliivni hin; ^u fichiT mit iTiiicin ^itviiioi:

S)ie Q\>\im <5•vlId^r, t'ic T'u bciTolir!

l>ux(b 1^id> (>ci3(ucfre OTatiPitcn Inntcii

S^iv ©bvcnfaulcn auf, mit) in tcr ?3"Cltli-'>cir

Sidit 'iiini mv Freiheit miEi UniTevbliitffit!"

/^rnjl: 9)?oriB 3(rnbt hat cinmaf ba^ v[I>i>rt au^iiciicbcn : 9\cinl>elbö

^ nülbce 'Ii?cfcn iinb ^-iittce tapfere ")>erfenltct)fcit. Tiefer tapfere

g^ic{)te fl:et)t nun auf bem Äatl)eber.

dim furje, ftammioie ?yii]ur. Vai Jpaav bat er au'^ ber macfityoKen

(Bttrne unrr borf) l)inaufgeftrirf)en. Xie 9?afe ift grc^; Jine ber 3dhnabel

eine^ Sto^yogelö )Tet)t ftc auö, ber narfi 3>eute fuct)t. Xie runben 3(iigen

ftnb gan^ roll tiefen (rrnfteö; cft blicfen fte ^urnenb, faft furtttbar. "äU

^icfiteö bc\tc^ ^Pertrdr bat einmal >3d)infe( ben Äopf bee großen Äur?

fürftenaiif bem «2cfi(iiterfc(ien renfnmt bezeichnet, unb 3(rnbt bat ^idbteö

©eftcht mit bem bee Ji'eiberrn vom 3tein yerglicfien.

3u ^-ichteö J-npen fiBen 3tubenten aller A'ilfitItÄtcn unb jtinfrfien ben

X'cntfchen audy Xanen, 9toru>eger, Ungarn, üvulJcu, "]>elen, felbft Jran*

5ofen. Cft faßt ber fKaum nicbt alle 5Öipbcgierigen ; bvinn fe^en \ic yon

anpen Leitern an bic ^enfter unb bcren }o feine Uöorte. „äöir |Tnb yon

unferer unbegrenzten SugcHofigfeit unb ticn ber wilben i^erteibigung

angemaißter 5\ectite zurucfgefcmmen", fonnen )Te bamalö feigen, unb ilir

?cbrer bat ibnen fpdtcr baö Scugniö auögeilcllt, „bai; bei ber i!}?et)r5abl

eine u>ürbigere X^enfart über ba^ ©cfcfidft be^ ©elebrten l}errfcf)e, al^

man fonft gew6t)nlid) antreffe, ein größerer 5:rieb, auch baö ju lernen,

\v>a^ mit bem funftigen Q(mte nicht in unmittelbarer JÖe^iebung ftcbe,

mebr "triebt ju ber 5ÖijTenfrfHift um ber iöiffenfchaft millen, mehr -Jrieb

jum Selbjlbenfen unb jum ©elb|l:arbeiten unb überl)aupt ein jTchtbarcö

(Streben, jTch in allen Stucfen jur ©elbftvinbigfeit empor5ut)eben unb

nicht mebr Äinber, fenbern C!}?dnner ju fein".

.ßeute ift ein Sonntagoormittag im ®ommer 1794. C5r liejl über bie

3?»ejlimmung be^ ©elebrten. X^ie flare Äraff eineö feften ?^übrer^ birgt

ftit in jebem feiner iöcrte. (i"in @efd)lectt grcper 3?ienfct)en will er an^

biefen Jünglingen bilben, l}errenbaft, furchtlos unb fittüd) n>at)rl)aftig
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inmitten einer u^eidUidien 3fit. „'l^ertrancn (Sic", ruft er ihnen jn,

„2,id) iclb)t nnb auf Sidi felbff. COtan in fitivad) meiftenteifö barum,

wcii man fid) für f(f)mad) l)d[t. 5öer ©runbfdise Ijat unb ben feften 3>or*

fat^ gefallt bat, ihnen treu ^n hieihen, unb fo fehr, wie üon feinem I>afein,

ubersengt iit, ta^ er ihnen treu bleiben werbe, ber n)irb ihnen and:) treu

bleiben, benn unfere (intfd^Iieisungen finb in un^, nid)t auger unö be*

3. ®. S-iduc

i;ifhD(?rapfne

von /vv.

.oiimneniuinu

grunbet .... X'er &iitc ftegt immer, u>enn er fid) nur nidit mit ben

<Bd)led)ten auf il)rem eigenen ^yelbe, bem ber ?i|T: unb be^ söetrugeö, ein*

Idpt .... I^urdi 3hre Jöanbhmgeireife auf ber 3{fabemie bilben Sie

fid) für Shi^ ^anbeln in ber UScIt!"

g^riebrid) (£d)legel bejeidmete tic fran5efifd)c Dveoolution, @oetl)eö
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SOöilbelm SOtcifter unb ^iditcö 2Öiffenfd)afte[ebre al^ tie brei größten

2:enbcn5cn bcö 3al)rbunbcrtö. 3(ber wenn mir and) glauben wollen, bap

ber Csugcnb jener 3fif baö abftrafte I>enfen nidbr fo ungemobnt unb

nicht ]o unnaturlicti rvav, wie ber beutigen, fc ging bctt ücn ber 2Öiffen*

fdiaft^lebrc tie mirffame Sivaft J-iitteö nid)t auö. Tiefe Äraft lag in

ber ^uggeftien feiner moralifd^en 'Perfonlichfeit, bie im mutigen 55e*

muptfein ber unbebingten ^reibeit beö 3di unb burrf^brungen ocn bem

©laubcn an baö 3(llfermegeu beö menfdilichen ©eifte^, ber SOtaterie

jebe^ X'afein abfpradi unb auf bie 3innenn>elt berabblicfte, wie bie

mittclalterlidien 'Poeten auf bie ^rau UI>elt. „3(n ^idite wirb geglaubt,

wie niemalö an 9\einl)olb geglaubt iit," fdiricb bamale ein jenenfer

2)oäent; „man oerftel)t jenen freilid) nod) ungleid) weniger alö biefen;

aber man glaubt bafur aucf> befto bartndcfiger." Unb einer, ber hie

2>orlefung über ,Me 3>eftimmung bc«^ 9}ienfdien" borte, ber junge 9?or*

weger Steffen^, er^dblt unö: „2Öie ein i^efebl flang ?^id)teö 9\ebe, bem

man unbebingt ©eborfam fdiulbig fei: ,^eine Ferren, faffen ^iie fidi

jufammen, get)en ^ie in {id) ein; e^ ift bier oon feinem 5fuferen hie

?Hebe, fonbern lebiglid) oon unö fetbil!* .... 3(Ue oerdnberten bie ^teU
lung, riditeten fid) auf ober fanfen in |Tdi jufammen ,3}?eine Ferren,

benfen Sie biefe ÜSanb !'.... 3llle badeten hie $Öaub .... ,^aben ^ie

hie 5Öanb gebad)t? 9?un, meine J?evven, fo benfen ®ie benjeuigen, ber

hie ^l^anb gebadit bat!' (i^ war feltfam, wie jeßt offenbar eine 'Iserwir*

rung unb Serlegenbcit ju entfteben fdiien. Siele ber Suborer fdiienen

in ber Zat benjeuigen, ber hie 5Öanb gebadit batte, nirgenbe entberfen

ju fonnen ^idite^ 3?ortrag war üortrefflidi, beftimmt, flar, unb

id) würbe ganj üon bem ©egenftanbe bingeriffen unb mu^te gejleben,

bap id\ nie eine dbnlidie Sorlefung gebort batte."

^idite ii>ar fein gottlidier Sieger. SO?an fublte in ibm ben 2[)tann, ber

mit bem fategorifdien Sniperatiy ber .^antfdien Sittcnlebre fdiwer an

fid) gearbeitet batte unb ber nun unerfd>rocfen baö \?eben meifterte. (5in

Stürmen ging burd) fein ^erj, eine ^atenlnjl. Unb ba^ bat hie 3ugenb

gern, „^anbeln will id), nidit bloß benfen," batte er einft an feine

5Öraut gefdirieben; „©liicf ift nur jenfeitö beö ©rabe^, aber ©lud ijl

eö and) nid)t, wa^ id) fudie. 3d) babe nur eine ?eibenfdmft, nur ein 33e#

burfni^, nur ein üolleö ©cfübl meiner felbft, bae: auper mir ju wirfcn.

3e mebr id) banble, befto glitcflid^cr fd>cine id) mir." So tonte bcnn

audi immerfort ju ber 3ugeub fein maditöoller 9vuf : Zsn (ind) liegt ba^

10 QJcrf pitist«.?, bvig alte Sena
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cin5ig UI>crtiH>llc; tic üu^cnwclt fami ^iidi nidjt ticÄraft @ure^ 5[iBer#

bciKJ unb 2öad)fcnö l)cmmcn; lucrbct ctwa^ !

(5"ö >i>ar bic Ämift fcincö ^luTtracicö, baf^ er bcn vStubentcn nid)t^

g^crtigc^ unb ^ycftßcprdgtc^ aufnötigte, fonbern ba^ er it)re C^kbaufen

auö bem 3d)hnnmer fd^recftc. ^IBic ein (;^3ewitter raufd)ten feine 5öorte

an ihren iDhren, ba^ ftdi in einzelnen 3d)lagen entiabet. „?D?an borte

ihn", hei^t eö, „graben unb fudien nad) ber ^il>al)rl)eit; in rot)en 9)?af|"en

brad)te er fte auö ber 5iefc mit unb warf fte öon ftdi." ©egen feinen

^raud), am ^onntagyormittag eine oflfentlidK Ün^rlcfung ^u halten,

hatte bie ^vegierung auf 'l^erantatJung beö rhcrfonft|lorium^ in Ul^eimar

ein ^>eto eingelegt, libcx ha nahmen bie Stubenten in ^roei 6ffent(id)en

3(nfd)Idgcn für il)ren gefrdnftcn Lehrer im 9?amcn te^ 9\ed)tö unb ber

UÖahrbeit ''Partei. 1>er Streit fd)Iid)tete ftd) ubrigene Ieid)t, al^ 5id)te

bie ^'^Norlefung auf bcn @onntagnad)mittag verlegte.

'^Ue^, \va^ man in 3cna yon ^id^te mu^te, bezeugte feine tapfere

(Eigenart. Öin ganj befd>eibener Uöeber^fobn, b^ttc er aU Sdiuler ben

3a^ang ber Sd)ufpfortifd^en 3udit nur fd)wcr ertragen, i^iel lieber wAre

er auf ^Hobinfonaben anögejcgen. 3(lö armfeliger jenenfer Stubent,

alei ungefdimcibiger Jpau^lehrer, halb in ber Sd>njeij, balb in "Polen

irrenb, l)atte er nur wenig Sonnenfd^ein gefunben, bii eine einzige,

fd)ncU entworfene pbi^^f'^PMf'^c ®d)rift, bie man im erflen 3(ugenbticf

für ba^ ^Ißcrf be^ großen Äant felbj^ hielt, fein @efd)icf beftimmte unb

il)n auf ba^ Äatl)eber in 3ena fiit)rte.

3((ö man il}n Ijicv 1794 erwartete unb it)m bann glcid) nad) feiner

3(nfunft eine folenne S!)?u)Tf mit 2>iüat brad^te, galt bie Spannung nid^t

nur bem 9^ad)felgcr 9\einl)olb^, fonbern aud) bem ^Xöortful)rer ber

59cenfd)enred)te. @r batte im 5al)re juöor einen „55citrag jur 55erid)ti*

gung ber Urteile über bie fran^ojTfdie ^eüolution" brucfen laffen unb

gleid) barauf feine „3«riidforberung ber X)enffreil)eit üon ben ^"vurften

(Juropen^, hie fte bi^ber unterbrurften, im legten 3abfe ber ^infterniö".

Tie lauten ''il'ortc, mit bcnen er hier bie frobe 3>otfdH-ift ber pelitifdien

@ereditigfeit unb ber religiofen Jreibeit in^ 'i^olf bincingerufen hatte,

waren nod) in vielen ^crjen wad).

i\n ber Unterlauengaffe wohnte ^id)tc in einem ^aufe, ba^ ihm balb

ju eigen gehorte. (£"r war hier im Üscrfehr nid)t bequem, wie alle 9)?enfd)en,

bie immer ben rt^rrf» J?arnifd) ihrer ©runbfaBe anhaben. X)elifatejTe

unb l)6fxfd)e geinbeit lagen nidu in feiner 'iivt. (5r hatte mit Sd)illcr
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unb @oett)e, and) mit J^ufcianh, ©rieöbarf), ^^auluö frcunblid)cn Um*

gang, aber iVrjIicf) nat)e i|l it)m feiner getreten. Qind) bie fHomantifer,

bic ihn aH ihren -]>ropbeten reftamierten, jogen ihn in ihre Greife. 13a

ging er biömeüen anö |u1) herau^^. 3(1^ er 1798 mit it)nen nad) ^löcimar

l)innbergefat)ren u>ar,um „$ÖaUenileinö?ager"'in ber erflen 3(uflritl)rung

jn (eben, n,>ar er gan^ entbu|Taömiert; er fap nadiber bti feiner 3?euteiKe

(^bampagner nnb nötigte and) bie anberen immerfort jnm 2rinfen.

X'en SOtenfdien in ibm fannte ganj nur feine ^rau, feine „bolbe ®e*

fedin", eine Scfinjeftertocbter Äfopftocf^. (5ine Suncberin war fte, bie if)r

traulicf)ee i^cbweijerbentfdi ebenfowenig ablegen moefite, wie ibr rein*

lidbeö ©diweijerbdubdien. I^ie „mdnnlicfie S'rbabenbeit" be^ ©eifteö

fanb er hei ibr, aber »ereint mit weiblicber 3dt*tlid)feit. 2Öie treu ffang,

waöer ibr ein)! afe^^Ördutigam gefd)rieben i)attc : „Zsd) habe mirfe|lüor*

genommen, ein reditfcf)aflrener 9)?ann im ganjen iBinne beö 2öorteö ju

fein, unb baju werbe ich I^eine Unterjlu^ung oft notig l)aben."

^id)te fab in ben 3üng(ingen, bie ibm folgten, bie fünftigen ?ebrer

beö S)?enfcf)engefd)[ed)teö unb bie 2>erfünber ber ^reibeit unb ber 5Öabr*

t)eit. (Sein nad) 2aten greifenber ®inn mugte baber alle^ flurjen, rr>a^

fidi an roben S^orurtei^en biefer b^b^n SO?if|Ton entgegenwarf. Unb tua^

war yor allem ba^ ftubentifd^e iDrbenöwefen mit ben mittelalterlicben

@brbegriffen, bie eine Unwabrbeit, eine UnjTttlichfeit unb eine Äned)tung

waren, (f^ i|t ber befte 5j3ewei^ üon ber 1^urcf)fcblagöfraft feinet fttt*

liiten ßbcirafter^, ba^ ftch eine ^fnjabl alter iDrben tatfdd)lid) ielb\t auf*

lofle. ^xeilid) tarn and) ber B^itpunft, ba (£»)mpatbien unb Qlntipatbien

fcbarf aufeinanber fubren. X'er alte ^Vnnali^mu^geijl: warf ibm bie

^•enfter ein unb wieberbolte biefen im ^apibarilile gebaltenen ^el)be*

brief, bii ber ^rofeffor, ben ber Senat nidit ju fd)ü$en üermod)te, fid)

felbft auf einige Seit nadi Cgmannf^ebt »erbannte. Vie ^^ernunft ber

üielen ftegte enblid) über ben ^errorie^mu^ ber wenigen, unb hie tapfere

3ugenb blieb bann treu an feiner Seite, al^ alle anberen ibn öerliegen.

3n feiner Sd^rift über tic 9\eoolution batte ^id)te einit ein b^ifteö

5ßort über bic /{-ürften gefprod)en : „Sie werben größtenteils in ber

Trägheit unb UnwijTcnbeit erjogen .... Sie finb allemal wenigftenS

um ibre^vcgicrungSjabre bintcr ibrem Seitalter jurücf." ?)hin, fein l'eben

batte ibn anbere bcnfen gelebrt, bcnn ha^ (5arl 2(uguft ibn, ber alö

©elebrtcr feine ^iscrgangenbeit batte unb ben 9\uf eine«^ offenen Demo*

fraten mitbradne, nad) j^ena rief, war felbft im Greife ber befreiten

10"
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©elfter „ein ^il^erf ber Jtuhnbeit, ja ber ^serwcgenheit", me ©oethe

fagtc. ^id)te hat ba^ freimütig aiierfamit mit» hat bcn .Ocrjcg mit ehr*

Iid)er äNcrcl)rung alö benjenigen unter ben durften (Suropaö bejcidniet,

ben er ju bem feinigen cr»vdl)It haben «.n'irbe, ir»enn er eö nidH fduMt

iväre.

Die ^M)itofcpl)en ber jTtttid)cn (Seihftänbigfeit fl:el)en feit ©ofrateö'

5agcn anfeinem gefdl)rIid)en''Poften. 5dion 1794 hatte eine reaftiondre

politifdie 3citfd)rift ^id)te alC' ben Führer ber ^il^eltüermirrer bejeidinet,

unb ber »erbiffene UÖiberfad^ergeiil: wagte eö nun, oier 3at)re fpdter,

einen i^erfel5erungc>prc»5ep gegen il)n i)erauf5u befdiworen. "sm 'Philofo*

pl)ifd)en Journal, bae er mit 9?ietl)ammer3nfammen herau^^gab, ftanben

jwei 3(uffd^e, einer üon '^idjtc felbft, ber anbere öon ^orberg, bie ber

furfdd^ftfdien Dvegierung alö atl)ei|tifd) iHTbdd)tig erfd)ieuen. Cvn ber

3>cforgni^, baiö l)ier 'oie Skligiofitdt unb mit ihr bic 'Bid)erl)eit ber

^l}rone gefdl)rbet fei, trat fie an bie weimarifd)e Svegierung mit ber be-

ftimmten ^erberung l)eran, bie iserfaffer snr 'Iseranttrcrtung ju Riehen.

3ug(eid) würben bie anberen tl)üringifd)en Jpofe, ja audi einige norb*

beutfd)e alarmiert, unb man geigte üon ferne bie 3)rDl)ung, ben eigenen

?anbe^finbern ben 33efud) ber gefdl)rlid)en jenenfer Uniöerfitdt ju unter?

fagen.

3((ö ?^id)te nad) ^sena berufen war, l)atte er ben 3(uftrag erhatten,

ganj nad) feiner Überzeugung ^u (el)ren, unb bie ^Iserftd^rung, ba^ man

il)n gegen alle Q>eeintrdd)tigungen frdftig fdiul3en werbe. SeBt fühlte er

\i(ti in feinem ©ewiffcn wollig ct)ne ©dntlb unb bcfannte offen: „3d) bin

fein ?Üt)eifi:!" lind) ber ?Heöolutiondr unb Safobiner, ju bem man ihn

madite, war er nidit; er l)atte in feinem 9?aturred)t auöbrucflidi bk

bcmofratifdie 5)vegiernug^form alö eutfd)ieben redU^wibrig öerworfen.

Die "äxt, wie fid) ber 3(ngcgritfene wel)rte, war nad) feiner ^löeife fd)roff

unb fantig, aber voller J?ol)eit; „wie eine literarifdie S!)tadit üerl)anbelte

er mit einer politifd^eu SO?ad)t". Der -Oerjog, bie 9tegierung, ©octhe

waren entfd)loffen, il)n ju l)alten / allcrbing^ mit einer fleinen bipUv

matifd)cn ä^erbengung gegen Änrfad)fen. Wlan fanntc '^i(i)te nid^t.

3ebe 3L5ertufd)ung, 93?ilberung, 33efd)wid)tignng galt ihm nnwiirbig unb

unfittlid}. ©ein geraber @inn fal) nur bie ^voei ejrtremen ?0?6glid)feiten

:

ehrenvolle yVfcifpi*cd)ung ober 'l^erbammnng. (5ine unbebadite Drohung

be^ ^])l)ilofopheu, baj5 er mit feinem 'Jlnljang bie '^(fabcmie iofovt yer*

laffcn werbe, wenn ihm ein ä>erweiö juget)en follte, fal) bie weimarifd^e
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9\cgicriinj3 m einer bofen ?Oiituite, ta unt)ei(i)Dl(er 3?eamtencifer fcfieb

unb brdngte, alö eine jliinbigung an, unb ]o n^urbe ^idite feinet 5(mteö

cntfcBt. ^e fcfinell unb )o cnrfrfiieben fiel ber (gcMag, ta^ bie i^er^

mittlung feiner ^J^funbe, namentlirfi beö ']>rcreftorö -paulu^, ebenfe ju

fpdt tarn, mc feine eigene febr rnbige nnb i^ernitnftige lirflarung, mit

ber er noch im legten 3}ioment i^ic Scbancrigfeit battc lofen wollen.

5-iditee ?age war beflagcneirert. 3(llein er felbft war nicht ber 50?ann

ber Älage. ^icr voav tic ©eiebeit, bie er gefebrt batte, bicb* nnb fticb*

feft. dr frfirieb an feine ^-ran: „2öo itedt benn nnn ba^^ greife llnglncf,

ba^ un^ betroffen baben )oU^ Xl^ie alberne X^enfart, tie ba glanbt,

nur auf ber Scholle, auf ber )Te fi^t, glücflich fein ju fonnen, teilft X'u

biefe auch? . . . 3ch wette mit X'ir, fooiel bu »rillft, nach jebn 3cit}ren

bin ich ein im ganjen beutfchen ^Hiblifum burchgvingig gefchaßter unb

öerebrter S^iann .... 3ch roerbe c^ nie an mir fehlen laijen unb Jrerbe

enblich fiegen !" 2^ap ©oetbe nicht au^gleichenb eingriff, empfanben feine

3?erebrer mit bitterer CEmpfinblichfeit.

(iine prdd^tige ©enngtuung u>ar für Richte nun bie Haltung ber

Stubentenfchaft. 5aten iai) er hier auö feinen 2Öorten wachfen. X^ie

Stubenten richteten eine 3>ittfchrift an ben ^erjog, er mochte ihnen

ben \!ebrer, ben iStoljibre^ 3abrbunbert^, laufen, ben fte oerel)rten unb

liebten, beffen ^ül}rung |Te fTd) mit ganjer ^merfi&it anöertrauten. ©b*

gleich bie C^ftfrfcrifn ba waren, füllte ftch baö *]>apier gleich mit 262

9iamen. I^ev ^er^og blieb bei feinem (S'ntfchlu^ unb er dnberte ihn

auch nicht, alö ein 3abr barauf i)ie (Eifrigen il)re 5?itte ivieberbolten.

^riebrich 5öilbelm III., auch einer ber einft ron ihm oerurteilten ^ürfien,

nahm Richte auf unb fprach tie guten ©orte: „3ft Richte ein fo rul)iger

3?ürger, wie an^ allem beroorgebt, unb )o entfernt öon gefdbrlichen

JBerbinbungen, fo fann ihm ber 3üifentbatt in meinen Staaten rubig

geftattet werben. 3ft eö wahr, ba§ er mit bem lieben @ott in Jv^i"^*

feligfeiten begriffen ift, fo mag bie6 ber liebe @ott mit ihm abmad)en;

mir tut ha^ nichts!"

/für 3ena war Jichte^ ül^eggang ein groper 'l^erluft. Seinetwegen

waren mcle Stubenten an^ weiter ?yerne gefommen, unb nun hielt fie

nichts met)r l)ier ^urücf. Unb wenn man fpdter l)6rte, wie ber ^].Mnlofopb

in feiner neuen J?eimat feine ©ebanfenwclt mit ber "iC^irflidifeit ber

31uf;enwelt yerfobntc, wie bort ba^ fduMifre hoffen ihm in bie (Erfüllung

rücfte,unb wie er in ben Stunben politifd)er£)l)nmadit bie^ugenb burd)
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feine tapferen 9\eben ju ftttlid^en ?S)?dnnern nnb L^pferfreubigen .Oefben er*

jog / bann mod)re eö l)icr in ^sena wie tai (5d)o eine«^'lsenr»nrfö flingen.

d'3lit bcn 9?amen ^irf)te nnb @octl)e mag man mol)I bie größten @e*

genfdl5e be^^ beutfcfien @ei|1e^(eben^ jener d^eit anöfpreiten. Vod) bcr

X'iditer fd)alite ben |M)ilcfopl)en alö „eine ber rüduigften 'Perfcnlidi?

feiten, bie man je gefel)en, an bercn ©efinnungen in l)6l)erem 33etradit

niditö auö^nfet^en id". (5r fd^rieb 1797: „X)ie Uniüer|7tdt 3cna ftanb

auf bem ßJipfel il)reö ^-lorö." X^ann nad) ^id)te^ ?'5't>>'f9<in{l 1799: „Sin

l)eimlid)er Unmut l)attc \~id) aller ©eifter fo bemdditigt, bag man in ber

©tille fid) nad) an^en umtat." Unb )i>eiterl)in : „/'fidueö -iserteibigung

bejTerte bie ^B/ad^c md)t, weil er Icibenfdiaftlidi ^n Ul^erfe ging, ohne

(Si(f)Duettcii

unb 5i-. 2ö.

0(l}eUttig

3{bnung, wie gut man bieöfeitö für ihn ge|mnt \ei, ebenfo wie man il)m

auf ba^ ©elinbelle l)erauöjul)elfen gebadete." 'Jlber leiditl)in l)atte er

bod) in einer ©i^ung beö @el)eimen 9\ateö geankert: „@et)t ber eine

@tern unter, gebt ber anbere auf."

C^Siefer anbere mar 'Sd)elling. „Xier macfere '^id)tc ftreitet eigentlidi

--^^ für nnö alle, unb wenn er unterliegt, ftnb tie (2)dieitert)aufen ganj

nal)e gcfommen." ©o fd)rieb 2ßill)elm Sd)lcgel in jenen fritifdien
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2agen. 3nbeö ber .Ofi^S<>g bact)tf an fein 3nquifttionögend()t; unb t)dttc

man ben neuen ^l)iIofopl)en nad) feinem ©laubenöbefenntniö gefragt,

er würbe ol}ne Sagen geantwortet t)aben: „3d) bin ein 3(tl)eijl:, ber an

bie Un)lerb(id)feit gtaubt, aber ©Ott leugnet 3cf) hin ein S!)?enfd),

unb ber SJtenfd) iil ein auf ftd) |lel)enbeö, felbjidnbigeö 5ffiefen, unb wer

über mid) eine ?0?ad)t fe^t, fei e^ aud) nur eine l}ütenbe, fd^irmenbe,

ber entwürbigt midj." ^ur ©oet^e genügte e^, ba^ (Sd)eUing feine

©anöfüfottentournure batte,

®d)on aH noä) ^iä)te in Sena mirfte, ftanb bier g^riebrid) 5Öift)elm

©d)eUing jum er(len Wiaic auf bem jlatbeber. Daö war im 5Öinter*

feme(ler 1798, alö er im grcpen 6ffentlid)en 3(ubitorium feine 3(ntrittö*

üorlefung bielt. ^Profefforen unb (Stubenten fa^en in SOtenge ba. 3tl^ er

ju fpred)en begann, war er ein wenig befangen. 3^ann ilürjten SÖorte unb

©ebanfen mc bie1^oggen l}intereinanber ber, ebne bem^orer eineiKafl

5U gönnen. 2Öaö fein ?0?ei(ler(lücf werben foUte, bie 3bee einer 9?atur*

pbilofopbiC/ erfüllte bamalö fd)on alö frifd^er Entwurf fein jungeö ^erj.

©ein jungeö ^erj, benn ber g^rübreife war faum breiunbjwanjig Sabre

alt, jünger alö öiele ber ©tubenten, bie in il)m it)ren SO?eifler faben.

(Jin praecox Ingenium l)atte ibn einjl fein SSater genannt, aU er fünf*

jebnjdbrig auf bie Unioerfitdt Tübingen gejogen war. 3(uö ber winb*

(ofen württembergif(i)en ?uft, auö bem fdiwdbifd^en 3(bberitentum batte

er ftdi balb beranögeriffen, ooUer @ntbufta^muö für alleö, wa^ \id) in

^reibeit auffd)wang, ob eö in ^ranfreid) brüben ber republifanifd)e

Sbealiömuö war ober büben in ^eutfd)(anb ber fritifd)e @ei(l ?efftngö,

^erber^, Äantö. „5öer mag ftd) im ©taube beö 3(Itertum^ begraben,

wenn ibn ber ©lanj feiner ^cit alle 3(ugenbfide auf unb mit ftd) fort*

rei^t!" (1795)

„»^anbetn will id)", t)atte ^id)tc gerufen; „fd^affenbeö ?ebcn i^ ber

$0?enfd) unb i(l bie 2Öelt", fo wertete ©d^elling baö 2)afein.

©d)ellingö 2>ortrag l)atte ctvoa^ ©ouoerdn*®id)ereö, baö frei üon

^ofe unb ^^atboö war. Sfödl)renb ^id)U in feiner iKebe immerfort rang

unb arbeitete, fd)ien eö ben ^orern, fobalb ©dielling fprad), aH ob er

etwa^ nidit febr 53ebeutenbeö fd^nell erjdbfte. 3tber in feinen 2Öorten

ftecfte eine 5iefe üon ^mpftnbung unb 53eobad)tung, unb sugleid) \)attc

jeber ©ebanfe fein eiferne^ 9^ücfgrat. Uberlegenbeit, ©tdrfe, ®ud)t

fprad)cn bier unb oft etwaö^6bnifd)*3)?itleibölofeö, baö mit einem ©riff

bem SD?ittelmdgigen unb Unlauteren bie Äel)le umbrel)te, wenn eö im
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5Bcgc fd)icn. 3n bcr STrt, wie bcr junge ^^l)ilofopl) aufbcm Äatl)eber ftanb,

lag etmaö fcbr 5>ciiimmtcö, ja 2ro$igeö. @r t)atte breite 53a(fenfnochcn,

bie ©dUafen traten ftarf au^einanber, bie Stirn n?ar bod), ta^ @efid)t

encrgifd) jufammcngefaßt, tie dta)e etwai aufa>art^ gebogen; aui bem

großen, ftaren 3(uge jlrabltc ta^ gei)lig ©ebietenbe. <Bo fal) ibn bamalö

Steffen^. ^Wandiem fiet ba<^ omperatorcnhafte auf, baö an ^")capoleon

Sdniliiui

gemannte, ^riebrid) ®d)[ege[ nannte it)n ben @ranit; unb mc ein llrge*

birge,fo riefenbaft,fo uncrfdiuttcriid) in feiner 93a|Tö, fo hart unb fdiroff

unb ftarr in feiner ^Unbe erfd)ien er öieten SfitgenotTen. X)orotl)ea 'i^eit

fanb fein 5(ugereö, wie jTe ernjartet hatte, burd) unb burd) fraftig, trol^ig,

ebef unb rob; er paf5te nad) il>rer ?!}?einung nidit fo red)t jum Äatbeber

unb in bie literarifd^e ^lüelt, unb er bdtte eigentlid) ein franj6|"ifd)er @ene?

ral fein foUen. din ganj ful)Ier Söeobaditer, ber englifd)e ©tubent i)vobin*
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fcn, nal)in io bic Suge (^uf : ^T l)at bic -]M)i)|Toc}nomic cincö weifen

Diegerö, a(fo fraufeö Jpaav, eine platte 9?afc unb bicfe kippen .... X'ieö

Siegerhafte wirb tatfdcfilirf) namentlidi auf bcn id)avf profilierten 3it*

honetten fofort ficfubar. 3cner (^ngldnber war cineö 3(t>enb^ ju vgitel*

linoi gelaben unb fanb ihn ganj ^wangloö heiter, inmitten eincö @e*

fprvicfie^, ba^ ]i(h um 2)(i)thofogie bewegte, jeigte ein anberer ^err einen

Sving in ber "^onn einer ^itlange, ben er auö (Snglanb erhalten hatte,

^er ^]>hiIofoph fragte 9vohinfon, ob bie(5di(ange baö @i)mhol ber eng-

lifiten '^^hilofophie ]ei. „Äeineöweg^," erwiberte biefer, „ber S'ngldnber

l)dlt |Te für ba^ Sninhol ber beutfcfien -l.MM(ofophic, wcii fie jebe^^ahr

it)re ^ant werfifelt." „@in 33ewei^/' fagte ©itelling fd)Iagfertig, „bap

bie (Jngidnber nirfit tiefer alö nur auf bie ^aut blicfen."

<Beit 1794 war v5cf)eüing bereite in Csena gewefcn aH ^id)tc^ 3(n*

bdnger, aU erfter, ber ihn oerftanb; alö fein COtitarbciter. X)aö war

feine crfte pl)iIofophifcf)e (rntwicffnngöjeit. ^ann aber, gerabe bamaf^,

aH er fein 9?attfotger werben foUte, hatte feine Spefniation gefdiicft ba

eingefeßt, wo bic Sd)wdrf)e feinet \Jel)rerC' war. (i"r \:)atte ba^ in ]id),

rva^ ^id)te fehlte. I^iefer war ganj abftrafter SOZorafif^, in bem Äonig*

reich feiner inneren 51>elt abfofut gebietenb, aber ber Bd)onl)dt ber

Sinnenwelt unb ihren ©eftalten feinblid) abgewanbt. X^er (B&iattcn

feineö ^d) oerbecfte il)m ben ^arbenglan^ ber ©elt. @(f)eUing war X)oU

Uv dllhetifdier Steigungen. Selbft ein I}id)ter, erffdrte er bie ''Poefie für

baö ^6cf)fte. Unb wdhrenb g^icfitc alfo bie 2ÖirfIid)fcit mc einen sÖall

von \id) warf unb bie 9taturnotwenbigfeit iiberwanb, wnpte fein 3un*

ger nid)tö üon Smnena^fefe, erfüllte fein ^erj mit v^dionheit, brdngte

jum forfd)enben (Jrfennen ber 3BirfIid)feit. (5r gab ber 9?atur eine im*

manente Äraft, bie 5ÖeItfeeIe, unb würbe ber «Scfiopfer ber 9?aturpbito*

fophic.

fütit feiner gropen neuen l'ehre »on ber Einheit unb ber 3>ernnnftigi

feit be^ 3(ü^ rip er tk jungen ©eifter aufwdrt'^; )Te fühlten, bap fein

Obem |Te befreite. 3(1^ Steffen^ ihn in ber erften 2>orlefung über 9?atur*

philofophie horte, hatte er ben (Jinbrucf, alö ftche ber junge ©elehrte

mutig bem ganjen Jpeere ber ohnmdthtig werbenben alten 3fit gegen?

über, bie fidt) polternb unb fdiimpfenb, aber fcheu üor ihm jurucf^iebe.

Unb banfbar fchrieb er ihm nadi "j^ahren : „Dticht^ hat mid) io begeiftert

wie Cshre 3;rane>f5enbentaIphi[ofophic. (i<^ ift ba^ UmfajTenbrte, wa^ iii)

fenne / baö wal)r(?e ©pftem / ein erl)abeneö Äunftwerf ordnen ber
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hcinju'n 3>cflci|lcrun("; flurjtcn aiiö meinen ^fu^en, unfc ich ücrfanf in

bie nnenbliche "^üüe ber ß6ttlid)cn (^rfdieinung .... ^ier k(\e id) ben

Stvan^ i>or 3l}re ?^ii^C/ t>fn ein fünfttgeö Scitalter ru>nen fid)er reidien

mxh."

dtovalii )a(\tc in feiner [nbrinien3(rt : „(S"ö war il)m bie n>al)re (Strat)«

lenfraft öcn einem ^Hmft in t>ie Unenb(id)feit eigen."

3}ie Stnbenten brannten fid) ju Sd)eüingö ^sorlefungen, menn and)

ber (iifcr oft gr6i?er fein medite alö baö 2Ser(tdnbniö. 3encr junge (5ng?

Idnber, ber ein vSfeptiter war, erjdbft im 3al)re 1802: „l^eö S!)(orgen^

nebme id^ Sdieüing^ 3cnrnaf für fpefniatiüe ^ln)ftf jnr^anb, unb in*

bem id^i bie gebrucften ^]>aragrapl)en mit meinen am leisten y^Teitag ge?

mad)ten S^otijen öergleid^e, üerfud)e id) mid) ju Überreben, ba^ id) etwaö

üerflanben habe. I^ann l)6re id) wieber eine 3L?orIefung bei il)m über

benfetben ©cgenjlanb .... "am 3tad)mittag gebe id) in <Sd)eUingö '^ox^

lefung über ii^ljctit ober ^bif'^f'^Pbif tie^ ®efd)macfö. 3:ro|5 ber Sunfel*

l)eit einer ^^bilcft^Pbif/itt^^^flt^f»^ fi»^ tiefe 3(bi"iraftion unb begeiilerungö*

üoUer ?0?i)|lijiömu6 öerbinben, ergebe id) mid) hod), nod) unfäbig, fcaö

©anje ju erfajjen, an einjelnen Q3emerfungen in feiner (^ntwidlung ber

^(atonifd)en 3been unb Srlduterung ber in ber gried)ifd)en S!J?i)tboIogic

öerbüUten ^].M>ilofopl)ic dlad) einigem ^erumflreifen am ^^hiffe, im

fogenanntcn '»^arabiefe, befud)e id) ®ct)ellingö 3Sor(efung über fpefula*

tiüe ^>l}iIofopbif/ wnb mid) belebt ber .^Inblicf »on mebr alö t)unbertunb*

breij^ig begeifterten jungen SO?dnncrn, weld)e ber Darlegung einer ^Pbit"^'

fopbie eifrig laufd)en, bie größere 3(nfprüd)e mad)t, aH irgenb eine

offentlid) aufgejleüte feit ben 5agen beö ^Hato. X>od) wenn id) sufdUig

in profaifd)er «Stimmung bin, fo ldd)Ie id) über bie ®ebulb einer fo

großen äkrfammlung, bie ba emftg, weil eö bie Seit fo mit ftd) bringt,

ein X)etaH anl)6rt, baö md)t einer üon jwanjig öerjlcbt unb ta€ ben

Äopf mit toten ?formetn unb rt)apfobifd)er ^^l)'^öff*>f'>9if füllt."

9?od] bdrter urteilte fd)on ^\x>ei ^sa\)xe porber ^rieö: „?0?an fann je^t

in Deutfd)lanb im ©ebiete ber ^M)ilofopl)ic allen moglid^en Un)nin gel*

tenb mad)en, wie ©dielling, 5>arbili ufw. bie bellen 33eweife geben, wo

mand)c i'eute nod) glauben, wunber wa^ für 5Öeiöt)eit babinter ftecft.

3n ©d^elling ift bie pbilofopl)ierenbe 5Kernunft rein toll geworben; füm*

mere l:)id) auf mein IBort um ben Q3ettel gar nid)t; er ifl wieber bicr unb

wirb tdglid) alberner."

iJen Stubenten jianb 8d)elling wefentlid) anberö gegenüber alö
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^idhte. 2)iefer t)attc in il)iien ein @cf(i)ted)t erjieben wollen, baö riefen*

llarf mar burd) bie )treng|le \ittlid)c ©etbftbifjiplin ; unb fte t)atten, be*

[d)amt nen feinen Herten, ben 9\aufbegen in bie Ci'cfe geftellt. a>er

©(jbelling burften {ie ben ©taub wieber oen ber Ätinge mifrf^en. C5r fagte

üom Äatl)eber l)erab: „5Öer nid)t fiil)n bei @elegenl)eit fein ?eben aufö

©picl 5U feßen unb mit ihm wie mit einem Äreifel umjugeljen wagt, ber

i\t ebne ?^rage ein fctcber, ber ücn 9tatur unfdl)ig i]t, eö ^n genieieen,

ober e6 nid)t in feiner »oUften Äraft beftßt."

®rf)eUing blieb immer ber groge 3{nreger, ber geniafe @e|lalter, ber

ta^ 3ntereffe ber ^orer in feinen 5Bann jwang; aber baö Drgan, il)ren

innerjlen fittlidjm Äern ju pacfen, baö etl)ifct)e ^>atl)oö ber 3(po|leI unb

^^ropl)eten / baö fel)Ite il)m.

®d)eUing ift ber ^>l)i(ofopl) ber Svomantifer geworben. 3n il)ren Ärei*

fen werben wir ihn ju fucf^en haben.

dv ging im Sahre 1803 nad) $ßürjburg.

Sinil, im 3ahre 1798, Ijattc ®d)iUer )Td) für (Srf)elling bei ®oet()e »er*

wenbet unb ihm gefd)rieben: „®enn i3cf)eUing eine ^^ofciJur erhielte,

baö wdre fel)r gut für unö jenaifd)c 'l>bifcf'>pf)cn, unb felb|l 3bnen
würbe eö nicl)t unangenehm fein, baö l)ie)Tge 'IVrfonate mit einem guten

©nbjeft oermet}rt ju l)aben." 3e$t, 1803, fprad) er auö 2ßeimar ju

feiner ®d)wdgerin Caroline: „3« Sena finb ?ober, ®cf)ü$, ^Pauluö,

^ufelanb, (EdieÜing abmarfd)iert. 1^aö ©d^Iimmfte i(l, ha^ man biö jeßt

nocf) nid)t einen braucf)baren 50?ann an iijxen ^(ag angefrf)afft l)at. Saö
1)1: bocf) fet)r bofe unb brol)t ber Unioerfttdt einen unüermciblid)en ^aü."
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.^aiib^cidMuuui

i^on ("•''Oi'thc

(Sd)iUer un^ fein ^rcB in ^cm 1
einholt unb ^td^te, and) Äitclling waren burdh tie un*

mittelbare Äraft ihrer lebenbigen V'ehrer* unb ©efchrten*

per[6nlicf)feit biegregen (Sr^ieher ber afabemifd)en !jiugcnb

J^genjcrben. Va^ blieb ©dhiller »erfagt.

ini^^^®d)iller alö ^profeffor an ber Unioerfttat / öon biefcr S>er#

llellung fonnte feiner mehr u6errafcf)t Ü'in al^ er felbft. (5r mollte auö

ber alten iKajllofigfcit enblid) t)crauö unb gab '^ie fcj^lid)e Ungebunben?

beit bahin für bic materiellen i>crteile eineö 3(mte^. ^sena feilte feine „re-

traite" fein. CSr fannte fein eigene^ @enie nid)t, baö immer beö Stacfielö

beburfte unb in ber ^eit beö 33ebemctumö ben unbdnbigften yiyeuerftrem

hatte ciuellen taffen. Unb bann / er nnterfc{)dlAte tic iserantn)ertlidifeit

feiner neuen ©tellnng. '.'ülerbingö ftieg ihm eft ba(^ 33ebenflid)e ber '^ac\e

auf, unb er ful)lte, ta^ ihm jum ?el)ren alleö feblte, ba^ er fid) habe

übertölpeln tajTcn, unb ha^ baö Äat^cber ihm heilleö fein irerbe. 3(ber

bann treftete il)n (^eett)e: „docendo discitur"; trofrete it)n and) .^lorner:

„3ena gewinnt mel)r an 2)ir alö Vn an iljm" ; treftete er fid) fd)ließlid)

felbft: „'•likm ®ott ein 5lmt gibt, bem gibt er aud^ in-rftanb." Sdnller

bat in ben ,^ehn Jenaer fahren / unb eö irar ber bc]te !2(uöfd)nitt beö

^?}(enfd)enlebenö / iveber bie ^X15itTcnfd)aft weiter gefiit)rt, nod) feiner bra?
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matifcf)cn Mvaft 9\aiim cKlflfff"- 2sa, er l)at nid)t einmal für bie gc*

mütlidien ü^eiciiingcn beö X'afcin^ t)ier eine moblige @eborgenl)eit ge*

funben.

3n feinen geringfngigen gefrf)icfitlici)en ©tubien befa^ @d)iUer niitt

bic Scf)a^fammer junerldflTgeröelebrfamfeit, ohne bie eine wijjenfdiaft*

lidhe greil)eit unb ^-rcigebigfcit nict)t benfbar ift; altein er hatte boit

eineö wer mancbem feiner ÄoUegen yorau^: er war ein anregenber@eift,

nnb bie Sugenb m\l lieber angeregt alö belehrt fein. X^aö fühlte er, alö

er fcrgloö an Äorncr fcf^rieb : „Cut brei 2öedicn fpdteilenö bin ich in

3ena .... 3Öornber id) lefen werbe, wei^' irf) norf) nirfit einmal ....

3cf) behunmere mid) biefcn vgemmer nm feinen ^pian; bie J?anptfacf>e ii't,

jebe SSorlefnng interelJant nnb niitplid) ju mad)en."

IDa^ ewig ^ugenblid^e, ta^ fid) an ta^ ii^ort ^^-reiheit hangt, flcpfte

in feinen Tramen mit ftarfem -pnl^^fdblag. llnb bie jnngen (gtubenten

lieben fold)e']>rote|lnaturen. ®ie, bie ein|l: 5U^eibelbcrg,öon ber^JJann-

heimer iHduberauffnhrnng fertgeritTen, in ben 5Öalbbergen bei ^acfel#

fd)ein unb ^ernerftang hie raufdienbften ^^enen beö Tramaö nadige?

bilbet l)atten, bie bann in Weimar mit ihren hellen Q3urfd)enftimmen

in baö ?ieb „Crin freieö ?eben führen wir" eingefallen waren / bie^

felben Stubenten erwarteten nun in C\ena iljren 2)id)ter / nid)t ihren

^refetTor.

?D?it banger @mpftnbung \ia\\t er am 5ycnfter Steinhi^lbö in bcr 3o*

hanni^ftra^e. X^iefcr liebe ©aftfrcunb hatte iljm fein 3(ubitorium, ba^

er nad) bamaligem 5?>raud) in ber eigenen 5ßobuung befaib% überlaiTen.

@ö war ein Jyrühlingetag, ber 26. ^'yiai 1789, abenbö gegen ]eiM Uhr. 3u

ber @atTe unten famen hie ©tubentcn, 3;rupp an Srupp, heran. 5j3alb

füllten fte bcn JDorfaal, ben ^lur, bie treppe. Wlan mn^te im legten

3(ugenblicf ein geräumigere^ 2(ubitorium fudien, ba^ ©rie^badifd^e.

^Oian »erfünbete eö ben (Btubentcn, unb \ie jogen nun hinüber, ta^ il)v

Sd)warm tic ganje Sohanniöftrape füllte. T:ie ?eute wdhnten, e^ fei

^euer; felbft hie ®tabtwad)e geriet in 3llarm. 3(udi im neuen 3(ubi*

terium, bem grepten, ba^ e^ gab, ilanbcn halb hie ^ercr Äopf an Äcpf,

nod> über ben 'Isorfaal hinauf bi^ an bie ^auetüre. Vann fam Sdiil=

ler. Äaum fanb er eine ©äffe. Seine hagere ©eftalt, bie fidi momentan

in ber CS'rinnerung an ben alten militdrifdien Xrill bcr Äarlefdnile auf-

recfte, fduitt burdi bie oünglinge hinburdi, bie mit Q>eifall^>rufen unb

*])od)en ben £!id)ter il)reö Äarl SDZoor empttngen. Tie ^enfter ftanbcn
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weit auf, um bic fühle ^.'ufr inö fd)wülc Simnicr ^ii laiJcn. ^ann umr
aUeö frill, iinb man horte tic (Stimme, bie l)art in einem auöc(eprdgt

fdhwdbifd^en T'ialeft flanii, yernehmlidi oenng. (i"^ amr bie -iserlefung:

„Ul>a6 Ijeipt nnb yi ivek1)em (inbe ftitt^iert man Unioerfalgefdiiittc?"

T^ai ^>athoö ebter ^eibenfcf^aft umraufd>tc tie .fporer; fic fühlten, mc
ein hcl)er @ei|l: fid) hier über ba^ ©emohnlidie erhöh. Hnb überall Stille

ber tirgriffenbeit. Xer 9lebner fam ^nm ©d)lu)Te: „Unfer finb alle

@d)d(^e, werd)c ^leiß nnb ©enie, Ü^ernunft nnb (irfabrung im langen

'^(Iter ber 5öelt enblid) hfi'ttgfbradn haben. 3(n^ ber @efd)id)te erft

uierben «Sie lernen, einen ^iöert auf bie Öh'iter ]u legen, benen (^kir>obn*

heit nnb unangefoduener 33eftl5 fo gern nnfre X'aufbarfeit rauben : fofl*

bare, teure ©üter, an benen ta6 5Mut ber 33e)len nnb (5bct|"ten fleht, bie

bnrd) tic fdiwere !2(rbeit fo vieler ©eneratienen haben errungen merben

nu'nTcn !" I^a^ nmr ®d)illerö fdunifter v^fbenb in ^sena. @r batte ha^ 33e*

n>ußtfcin, aud) bieömal bie ^sugenb gepacft 5U haben. Vic ©tubenten

famen vor fein ^au^ g^S^gf" »iib brad)ten ibni ein T^i'oat mit dla&tt^

mufif. „CJ^ war mir faum irgenbiüo fo ttjobl alö hier," fagte er, „meine

^rennbe tragen mid) auf ben .^dnben, mein ^umor i\t gut; aud) bin id)

gefelliger, unb mein ganje^ ©ein hat einen be(Tcrcn ^fnftrid)."

3m er|"ten Semefter hielt @d)iUer nur eine ,^iveiftünbige offentlid^e

^^orlefung, eine (Sinfübrung in tie 'iöeltgefd]icf)te, im ndd)|l:en Sommer
eine offentlidK 2^>orlefung über 9UMnifd)e ®efdiid)te unb eine primite

über tic ^10eltgefdnd]te yon Äarl bem ©rollen bi^ auf ^riebrid) II. üon

^Preujlen. dv fd^rieb an S!:ottc, wie er ta^ erfte Äollegiengelb erbielt.

C*in Stubent au^ 33eruburg bradite e^ ibm .... „ßö fam mir tod)

(ddu'rlidi yor; jum ©lücf u>ar ber iOJenfd) nod> neu unb nod) verlegener

alei idi; er retirierte fid) and) gleid) ivieber." 3in Zsa^ve 1790 laö (Bd)il'

ler priinitim über ben erften 5eil ber U[?eltgefdiidUe unb offentlid) über

bie^bf-^ric ber 3:rag6bie; im 'll>inter privatim über Ü'uropdifd^e Staaten?

gefd^id)tc unb über tie ''I8eltgefd)idUe beö 9}?ittelalterö unb ber neueilcn

3eit unb ba^u nodi ojfentlid) über tic ®efdnd)te ber J?ren55Üge. 3(llein

fd)on Idngft vor bem Sdilu^ beiji Semelter^ S»^^^i"9 ^b" Ki"c Äranfheit,

bie 3>orIefungen einjuftellen. Unb bann brad)te jwar ber 3nbej immer

rveiter feine ^b^nif» »ber UBeltgefdiid^te; aber juilanbe fam eine hi|to*

rifd)e -^sorlefuug nid)t met)r. ij»u feiner gro^jeu Stube in ber Sd)rammei

(aö er im ^sinter 1792 nod) ein Äolleg über ?()l:betif ; aber er würbe

aud) bamit nid)t fertig. 3m 3nber (lebt e^ bi^ 1799 angezeigt. Sd)on
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im 3al)re 1794 würbe ait^@6ttingen ber^rofelfor^Öoftmann aU ^jtra*

orbinariuö „5ur Sublcoicrung bc^ burd) äugeilo^cne lliipdglirf)fcit an

6tfentlid)en 2>orfefiingen ücrbinbcrtcn.O'^fi'tit^ unb '])rcfefforö 3diillcr"

berufen.

"äU afabemifdier Lehrer mupte ®chiUer i}€i]nQ oon bcr ^anb in ben

50iunb leben. C5r fap in ben erflen Podien bei feinen 'i^orbereitungen

mit feilem ^feip, arbeitete fein ^l)C"^>^ fdhrifttich genau au*^ unb fd^rieb

jebcn 2ag jwei X^rucffeiten öoU. X!ann fut)(te er jTrf) aUmdblid) [trfierer

unb üerfud)te biönjeiten frei aui bem Stegreif ju fprecfien. X'er S^^^if*

fpatt jnjifdien feinem $ßoIlcn unb Tonnen erregte ibm 2>erbricglid)feit.

3?ei ftillem ©tubium fanb er wol)I fein 3>ergnügen. „3d) erwerbe mir

neue 5>egriffe, madie neue .fombinaticnen unb [ege immer etwa^ an

3)?aterialien für funftige ®eifteögebdube an bie Seite; fiel), fo wirb

einem ber I^ienft lieb." So Ijei^t eö in einem sBriefe an .ferner; bann

fcbreibt er bod) audi wieber: „^ai atabcm.ijd^e Äarrenfübrcn fcU mir

bod) nie etwaö anhaben; fveUid) ju einem mufterbaften 'PrcfeiTor werbe

id) mid) nie qualiftcieren ; aber baju bat mid) ja bie 2>crfcbung aud)

nid)t beftimmt."

Sd)iUer hielt bie 3ugenb nidit feft, bie fo ieid)ten Sdiwungeö ihm an-

geflogen war. 3n feinen erften 3>or(efungen über bie (Einleitung in tie

Unioerfalgefd^idite fprad) er oor öierhunbert Jporern. d^od^ am 29. '^nii,

atö it)n ber Unioerfttdtöbereifer ©ebife aufiüd^te, hatte er fo oiele. Qfber

biefer nüd)terne 5Öeobad)ter fd)reibt: ,/^d) gefiehe, ta^ eö mir fdiwer

warb, bie Urfadien feinet übergroßen ^öeifallö 5n finben. @r laö aüeö

^ort üor iÖort ab, in einem pathetifd)en, befiamatorifdien 5on, ber

aber fehr \)aüfia, ju ben fimpeln hiftorifd)en factis unb geographifd^en

S^otijen, bie er öorjutragen hatte, gar nidit paßte. Überhaupt aber war
bie gan^e 35orlefung mehr 9tebe a(ö unterrid)tenber -i^ortrag. I^er üteij

ber j)?euhcit unb bie ißegierbe, einen berühmten tt)eatralifd)en Did)ter

nun auf bem Äatbeber in einer ganj neuen Situation ju fel)en, mod^te

wohl am meinen ben Sufammenfluß foöiefer Sub'-^rf'^ bewirft haben,

jumal ta nidu^ für baöÄolIegtum bejabft warb unb eö fpdt am 3(benb,

wo feiner mehr ia^, gelefcn würbe."

Sdion im 5weiten Scmcfter fd>rieb Sd>ilter an .forner: „CWein ^"Pri*

oatum ift duperft miferabel auc^gcfallen .... 3d> habe breifjig Jporer,

wcüon mid) öielleidit nictit jet)n befahlen." CJr fud)te nad) dupcrlidien

©rünben .... fein ?fnfdi(ag )ci ju fpdt an6 fd)warje 33rett gebeftet . .

.
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feine ^scrlefung fiele ungiuiflig mit anbeten beliebten ilserlcfungen ]ni

fammen. Qv yermipte and) bei ben ©tubenten (impfänglidifeit unb eine

gemilK oorbereitenbe ^dl)igfeit. Äcrner beftdrfte il)n in biefer3(nnabnie:

„@faube mir, X'cin ^sortrag i\l inel ^n gut für bicfe ?0?enfd)en; Chmio

i\t fein .(pimmelreid) für fold)e ir>lumen." Ziemer unb <Sd)iÜer baben

bie (Sd)ulb auf einer falfdien vSeite gefud)t. SLserjlanben eö bod) tic

^IMnfpfopbcn, bicfelben ©tnbentcn ju ^unberten mit ibren 2(b|"lraftionen

feiljubalten.

©ebife \)attc red)t gefeben : mit feinem ^]>atl)oö fdttigte ®d)iller tie

Sugenb nid)t. Unb je mebr fid) nun aud) ncd) feine Seele öon feinem

^Jföcrfe jurürfjog, befto fdjneller erlofd) bieÄraft, anbere anzuregen, bie

gdbigfeit, ibnen bie ^reube an bem ©egenftanbe ju fuggerieren, bie il)m

fclbft ausging. 3((^ er feine 5fntritt^rebe bicit, tagte in 2^erfai(le^ bie

9?atiena(yerfanim(ung, unb ju bem X^iditcr ber ^^reibeitebramen moditc

mand)eö ©tubentenange fragenb auffd)auen. 3(Uein ber fD?arquiö ^])efa

fd)Ioil auf feinem Äatbeber jebe lebenbige ^^erbinbung mit ber unge^

ftüm erregten ©egenmart auö. 3b"^ l)^^^^ t)ie frans6ftfd)e 9?atien nid)t

tia^ (5l)renbürgerred)t bcfretiert.

X'en 3)tenfd)en in ©dnller fcnnten nur wenige ©tubentcn fennen

lernen. 3Bem bie^ @ln(f juteil würbe, l)ing mit feinen liebilen (Srin?

nerungen baran. @d)iUer batte 1790 feine (Jbcirlotte, mit ber ibu briibcn

in ber fleinen Äird)e ju ^Öenigenjena ber 3(bjunft (Sdimibt, ein fanti*

fd)er 5l)eoIoge, bcilifl öerbunben b^tte, in bie ®d)rammci gefiil)rt. UÖie

eine 3unggefellenn.nrtfd)aft mutete feine ^äu^Iid)feit an. ©ie webnten

unter fremben Si}?6be(n unb a^en an bem eflFeuen 9)?ittagö* unb ^beub*

tifd), ben bie bciben l^emoifclleö ®d)ramm unterbielten. @twaö i^crglo^*

(5tubentifd)eö, @tubentifdi*@Iücf(id)e^ lag fo in bem (^beleben; unb baö

reijte, junge g^reunbfdiaften ju fnüpfen.

„I^cr Umgang mit boffnung^üoUen jungen beuten ijl eine ^auptan-

nebm(id)feit yiMt 3cna", fd^rieb (5d)iUcr feinem greunbe. 3(ud) (^bar*

lotte, „bie fleine SD?auö", war unter ber 3ugfnb in ibrem (Clement; fic

füt)lte ftd) leidet unb atmete ^ebenöluft. $0?it ibr ibre®d)We|ler Caroline.

Xia war ber junge 33artbolomäu^ gifd^enid). „?0?ein lieber @ebn"

pflegte il)n CSi^arlette im Umgangöton ju nennen; unb fte fdirieb einfi:

öon ibm: „^-ifdjenid) ifl and) wobf unb pnl.u tic ?)?dge( fffi^ig- "i^'ir

baben au^gebad)t, er fcnne auf ticici!' @cfd)äft reifen unb )o wk t>ie

Sabndrjte feine Äun|l: aus^bietcn. X)ie ^Damen würben eö balb für ebenfo
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n>id)tioi hatten, [diene 9?age( wie fdione ^abiK jn haben." llnb @rf)il(er

rfiarafterifterte il)n ycn feiner ernfreren ©citc: „@ö mar i[)m STnft um
bie äÖiiTenfcfiaft unb baö @ute." 3?ad) bem 5:cbe beö X!irf)terö l)at bann

^ifdienkt hie lieheüoUe ÜScife, mit ber er einil ber jungen ^rau juge*

tan war, and) ber alternben gegenüber eingehalten; iit in gefd)dftlici)en

3Dingen ihr treuer Q3erater geblieben.

X^ann war ein 9türnberger ba, ber S^tebi^iner (5rharb, „ber reidi|le

unb oielumfatTenbfre Äepf" ; ein ?iö(anber @ro^\ ein 2:heologe mit bem

Talent jum Sfidinen unb 50?alen; ein anberer ?iötdnber, ber 53aron oon

?(b[eröfron; ein X)dne .Oornemann; ein ©teiermarfer, ber Q>aron ^er?

bert; ein armer fdnüvUnfd)er Stubicfuö 3iiethammer unb fein \Janbö*

mann ®6rit3 unb ber ^-ranffurter g-idiarb /.man fieht, eine bunte @e*

fellfdiaft. ^vitp oen ^tein wohnte bei SdiiUer. dv bieg ba^ 5>ruberdien,

fannte (5t)arlotte fdien in ben Äinberjahren unb fianb immer famerab*

)d)aftüd) ju ihr. „@ö i\t eine ^-rage," fdirieb er ihr, „ob eö mir irgenb*

wo wieber fo wobt geht aH bei (ind)." Vann fam 9?oüaIiö, ber junge

/freiherr öon .^arbenberg, nad) ^sena; feine reine, froh geftimmte, »er?

jucfte Seele hing ganj an „feinem lieben, großen ©dnller". @in anberer

liebenöwurbiger unb tud^tiger Jüngling war Johann 33aptift ^ad)er mit

einem gut beutfd)en Jperjen unter einem franjollfdien ÄitteL 2>on

feinem 3(ntli$ fagte ?aöater: „'^il e^ nicht, a(ö ob unö (3ott in einem

foId)en ®efid)te erfd>ien l" ?ad)er fd^rieb fpviter, 1809, einmal an (5t)ar#

fotte : „5Öie ^euerjüge flammen nod) <Bd)iUev^ leiste 2Öorte in meinem

Innern, unb kbenbiger aH am 5age meinet 3(u^5ugeö auö 3ena |lel)t

fie nod) ba öor meinen 2(ugen bie l)ol)e ©eftalt beö ewig -iserftdrten.

"aber and> heitig finb Sie mir, bie ®ie ba^ beneibenöwerte ?oö hatten,

in Cshrer ^Vrfon unferem unfterblidien ©dnger ben überirbifd^en ^im*

mel eröffnet ju l)aben, worin er nid)tö erblicfen fonnte aI6 jene erl)abe#

neu ^sbeale, bie fein ^euerpinfel ber 3?ad>wett jum 53cifpiel yormafte.

(5in ©ternbilb er|l:er @r6$e fd)immern Sie mir auf meiner bunflen ^aufs

bal)n, unb nur 3t)rein ?id)te getreu, oerjage id) nid)t, an baö 3iel ju ge*

fangen, wo bie Sonne in t>oI(em ©lan^e leuditen wirb." 5j3afb nadibem

er biefe ^ißorte gefd)rieben, i\t 'Radier auf bem Sd)lad)tfelbe bei (^pling

gefallen.

X5aö waren ®dnller'6 gute 5age in '^sena, Vamal^ empfanb feine

^rau, wie leid)t er mit jungen \^euten umzugehen oerilanb unb wie ge*

wanbt er üon ernilen I^ingen auf ^Vffen überjufpringen vermod)te. I^ie

11 '^orfoifSf«, ta^ alte Cscna
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Ferren flcibctcn fTd> in eine bcfonbcrc ^mdit, bie bae 3pi*cn it)rcr

3ufammcngcl)ori(5fcit fein folltc. (iö wav ein bunfelblaner ^xad mit

bimmelblauem J^-utter unb ftlbcrnen Äncpfen. llnb in einer luftigen

?aune tranfen üe eineö 3(benbe>, Jperren unb Manien, 3dbmeUiö. ^eute

niaditen fie SeifenbUifcn wie tic ivahren Äinber; am anberen 5age

fpielte man L'Hombre; fpasiertc auf bie I>6rfer, um Äegel 5U fd)ieben;

yeranftaltete 3pajierrittc unb mahlte ücrbctenc 2Öege, um mit bcn

33auern in luftige Jpdubel ju geraten.

.^ielt ein ernflcr 5on tie ®efeüfd)aft ^ufammen, fo biöputierte man

jumeifl: über bie ,ftantfd)e ^]M)ilofcpbie. i\bretn.^egen waren ja bie meiften

nad) 5ena gcfommen, unb mit it)r muptc {id) and) 3d)itler felbft ab^

ftnben. I5aö tat er mit 33emiibeu. „3e$t (^ecfe id)", fci)reibt er bem

^reunbe 1792, „bi^ an bie Obren in Äant^ ,UrteiIöfraft'. Zsd) werbe

nid)trubcn, bi^id)biefe50taterie burd^brungen \)ahc unb fie unter meinen

Jpdnben etwa^ geworben i]t."

3m 3abre 1793 jerftreute ftdi bie junge luftige 5ifdigefeltfdiaft in alle

?anbe. 3((ö ihn (dngft bie 9vomantifer 5U fid) gejogen hatten, mui?te

9?ooaIiö immer nodi feiner (Bd>iUertage gcbenfen: „5öenn id) nurSdnl^

ler nenne, weldi ein Jpeer üon (Jmpfxnbungen lebt in mir auf; weld)

mannigfaltige unb reid]e 3»gf üerfammeln fid) 5U bem ein5igen ent^

jiidenbeu 5>ilbe Sd>iUer^ unb wetteifern me jaubernbe ©eifter an ber

5I>oüenbung be^ berrlid^ften ©emdfbee. ^tol^cr fd^ldgt mir baö ^Of^j;

benn biefer ?Otann ift ein 1!)cutfd)er, id) fannte ihn, unb er war mein

^^"reunb."

^ißir nennen ®d)iUer einen ^'rjieber jur beutfd)en Q3ilbung unb feben

ihn am Eingänge ju einer neuen dilb^fif^^«^« Äuttur al^ ?^uhrer fteben.

'allein bie unmittelbare ^iÖirfung auf hie ^ugeub entglitt ihm in ^ena

üon 3al)r ju 5abr mebr. @r blieb bie 33erubintbeit ber ®tabt, nid)t ber

!?(fabemie. I^aö (Solibaritat^niicfubl mit ber @tubentenfdiaft fehlte ihm,

burd) baö 9\einbclb unb ^id)tc ftarf waren. 53ei ber viejefiTon nad)

9?obra im 2>abre 1792 bielt er fid) ju ber fleinen Sfnjabl ber ^]>rcfe|Toren,

bie widM üon Dtadtgiebigfeit gegen bie (Stubenten boren wollten. So
lie^ benn fpdter aiid) fein ®d)eiben hier an ber Unioerfitdt feine l'ucfe.

Xiie jugenbl)el(e 33egei(l:erung, tic einft bem 3(nfommenben entgegenge*

flammt hatte, war mube, al^ ber \?ebrer ging. 1^em I^iditer haben t>ie

Stubenten and) fernerbiu ihre '^iebe bewahrt, 'ifle- 1803 in il^eimar

„l?ie 5Braut von ?0?efftna" aufgeführt würbe, riefen fte ihm ein bonnern?
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beö 25iöat ^u; unb wenn ftc l)6rten, bap ^cfiiUer in ?aud)fldbt war,

eilten jTe hinüber unb brachten ihm 3}?orgenrrdnbdhen unb Serenaben.

Cui 3ena hat (Sdnller ^reub unb ?eib erfahren. Schwere Äranfheit

\)at ihn bem 5obe nahe gcbrad)t, aber auch ta^ 3(ncrbieten bcö 'Prinzen

oon 3(ugu|l:cnburg i\t hier wie eine .^immel^gabe in feinen echop ge*

fallen. 33e)Ter al^ feine ^]>rofeffnr lohnten ihm feine literarifdhen 3(r#

beiten, bie tKebaftion ber 3;halia, feine 5?citrdgc für ben 3)tcrfur unb

bie 3(llgemeine ^itcratur5eitung. @r fam enblid) auö feinem 3(benteurer*

bafcin t)erauö. X:qv ftufenmeife 3(uffcf)n)ung feinet materiellen ?ebenö

markierte fidh du^erlidi fehr gut an ber 3(rt feinet 5Öohnen^ in jena.

3n ber „vSdirammei" auf ber ^cnergajTe häufte er 1789 hi^ 1793.

(ix fanb eö jundchft t)ier „über Erwarten gut" in feinen „brei ^iecen,

bie incinanbcr liefen", jiemlich hoch waren unb helle Tapeten unb öiele

^enfter hatten. 3^ie 9)?6bel gehorten ben 2öirtinnen; nur eine ed)reib#

fommobe l)atte er |td) felbfl für jwei Carolinen fertigen ia^cn. ^uv ben

SDZittag^* unb 3(benbtifd) bezahlte er jwolf 2:aler ben SO?onat. 3m
3al)re 1794 bejog er eine 3I>ol)nung an ber (2"cfe beö 5J?arftc^ unb ber

©affc Unterm 2)?arft. @ie war gerdumiger unb ging burdi ^wei Etagen.

SSon hier an^ pflegte er ben 3>erfehr mit 51>ill)elm oon ^umbolbt, ber

wenige '^dmttc bayon in ber 'Poftgaffe wohnte; unb hier war eö and),

wo er fleh mit ©oethe fanb. S^son 1795 bi^ 1799 wohnte er in einem

ber allerbcften ^dufer, in bem ©rieöbachfdhen am ?6bbergraben. ^it

feinen großen, hohen 9\dumen, ben breiten Äorriboren, bem weitldujtgen

5reppenl)auö glich e^ mehr einem fürftlidhen Cuartier aU einer Q3urger*

Wohnung. Vie flattlichen Jyenftcr gaben einen freien QMicf über baö

5:ümplingfd)e S^icolauehofpital t)inüber unb über bie raufdienbe iad)^

t)in in baö grüne Saaletal bi^ ju ben fteilen ^6l)en, an benen fo gern

bie Slbenbrote hing, .^ier würben Sdnller ^wci Ä'inber geboren, bie bem
dltejlen Knaben folgten; unb hier fah ber alte Äird>enrat ©rie^bad),

wie ber X)idUer auf ber S"rbe herumfroch unb mit feinen .Kleinen ibvoe

fpielte. „2)od)", fagtc er, „er fam mir großer oor, alö jener Äonig,

ber fo üon einem fpanifcf)en ©efanbten überrafcht würbe." 3u biefer

Stabtwohnung erwarb Schiller 1797 no* ein ©artenhaue an ber ?eu*

tra ju eigen, ba^ l)inter bem ©ajlhof jum gelben @ngel swifdhen ©arten

unbÄrautldnbern in menfdienililler, mufenfreunblidier3lbgefchiebenheit

lag. (5"ö war im 3uge ber 3eit, ba^ bie Stimmung be^ V*ebenö )Td) an tiie

?anbfd)aft fchmiegte. ©oethe wanbelte ba^ 3liutal ju ^iBeimar in einen

11*
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großen ^T-Virf um, iinb tic ^byllc baute \id) tovt ihr sÖorfenbduÖLten, bic

3(ntife ihr rcmifd)ee> .Oaue», bie ^vouiautif ihre ?)\uiue. @oetl)e t>ad)te an

ben (J'nverb eineß @utc^, ^Öielanb inad)te ftd) in £^ßmann|tebt anfdfITcj.

Und) in Z'^(^^(i^ Unuiehuu(i fah man bie ncthnrf) cieftridienen ?anbhduöd)en

überall l)iueiußcrticft. Sd)iller i\t bcr flliuflid)|l:c 9)tenfd), alei er üon feinem

©tucfdien @rbe auö ben erjlen 33rief an @oet()e fd)reibt. Xsk 33dume

flehen im ineiilen QMutenfegcn, bie ^vofen treiben Äuofpen, bie ®onue

geht freunblid) jogernb unter, t^ic 9?ad)tigallen l)eben an ju fd)lagen....

„2(lleö um mid) t)erum crt)eitert mid), nub mein crllcr libent auf bcm

eigenen ©runb unb 3>oben i\t üon ber fr6()lidiften 3[>orbebentung." Jpeute

l)at bie ivad)fcnbe (Stabt bie ©tille beö ®d)illergartenö umbrdngt; aber

bie vEeeIenrut)e beö uugcftorten ^-riebenö jTl^t nod) immer auf ben weisen

?attenbdnfen üor ber bunflen ^aj;u^u>anb. ^^^ ber 9}?anfarbe beö ®ar::

tent)aufe<5 war feine ©tube. 3(1^ ein Uberbleibfel feinet ^auöratcö

gilt dn Öfen, bcr t)cute im ildbtifd)cn 93?ufeum jlel)t unb )Tdi rühmt,

üon einem (Entwurf beö X'idjterö ju flammen. 3fuö gefd)n>drjtem @ifen*

bled) nimmt hie gute norbifd)e ^eijüorrid^tung l)icr unter bem (Sinflu^

einer dfH)etifterenben d>dt bie ©cftalt einer antifen, üon bronjiertcm

?aubgett)inbe umfrdnjten ^I>afe an, tie jubem Feuertüren, ?Hot)ranfd$e

unb 3(fdien falten ertragen muß.

2ßo l)eute im ©ebüfd) beö ©artend baö l^enfmal (lel)t, n)ar einil eine

.^ütte, bie (Sd)iller um ein ^tocfu^erf erl)6l)te. "Da oben auf ber „3inne"

mar fein '']>eetcnft$. dtad) 9?erbweften blicftc er in^ ?entra# unb ?}?ül)ltal

I)inauf, nad) ©üben jur ®aale l)inunter. I3ic bid)tcrifd)e @d)affenöfraft

pod)te t)ier wieber fo lebenbig. „5d) muß je^t eilen," fd^rieb er an

®oett)e im (September 1798, „ben fleinen 9veft ber guten ^ahreö^eit

unb meincö @artenaufentl)alteö für ben ^iÖallenftein ju benuljen, benn

tt)enn id^ meine ^iebe^fjenen nid)t fd)on fertig in bie ®tabt bringe, fo

m6d)te mir ber 2^ßinter feine Stimmung baju geben, ba id) einmal nid^t

fo glücflid) bin, meine 33egei|lerung im ^affee ^u ftnben." dlad) jwausig

5al)ren ftanb @oett)e mit ©cfermann in bem ©arten: „"auf biefen je^t

faft 5ufammengebrod)enen 55dnfen l)aben wir oft an biefem alten «Stein*

tifd) gefeffen unb mand)eö gute unb große Uöort miteinanber ge)i>ed)felt.

(5r tt)ar bamalö nod) in ben Dreißigern, id) felber nod) in ben SSierjigern,

6eibe im nollften 3(uf|lreben, unb eö war nod) etwaei." 5fuö bem turnt*

artigen 3in"cnl)dnöd)eu gebad)te @oet()e ein fd)lid)te6 @dnllerl)eiligtum

ju mad)en, ein 3iel ber 2ßallfal)rten feiner 3Serel)rer. X)rinnen follte bie
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3>iirtc bc^ X'irfitcr^ ftcbcn, ta^u fein 5ifch, fein Sfubf, fein ^intenfag

unb feine ^eber; an ben Uödnben fodte unter @(aö unb Dvabmen ein

bebeutenbe^ 3Matt mit feiner .Ipanbfdirift unb eine 3(bfdirift beö @cetl)e#

fd)en (5piIoc-;e^ ^ur ©locfe bangen. $0?an wci^, baß ber ^Man nid)t jur

3(u^fiil)rung gebiet).

@ing ®d)iUer burd) bie ©trafen Senaö, fo ftel feine nadildffige SpaU

tung unb eine fcnberbarc 3?cuH'gung beö Äopfeö auf; bie Änie \oq er

jufammen, nub feine ungcfd)icften 5uf?e maren nad) an^wdrtö ge)T:eUt.

3n ber 5Öat)I feiner Äletbung war er forgloö, unb woUte er ja einmal

hierin @efd)macf geigen, fo traf er gemi^ baö ^iöunberlidifte. Wlit einem

blauen ^racf fam er bann unb einem roten Jpal^tud;», mit gelben 53ein#

ffeibern unb bunffcn ©trumpfen, l^ic ihn in feinem ^aufe auffud)ten,

fanben ihn im Umgänge angenehm, aber fein ?(ußercö erfd)ien inefcn

„5urucffd)recfenb". (5'in Q3efud)er fam. ®d)iller erhob ftd) üom harten*

tifd); in feinen fangen Rauben breite er ein ^afd^entud) t)in unb her,

unb ntit fd)wad)er, unmdnnlidier, fall qudfenber Stimme (üb er ben

g^remben jum Eintreten. „liUc^ üon ihm roiberfprad) bem, rva^ id) mir

über feine dußerfict^e ©eftatt unb ibjven 3(uöbrucf eingebitbet hatte; ein

fanger 9)?ann mit fd)(affem Äorper, bie Änie eingebogen; ein mattet

3(uge mit unftdtcm 3Mitf ; ein bleid)e^, Idnglid)eö ®et7d)t ohne 3fu^brurf

unb baju rotIid)eö ^aar . . .
."

3n ber Jenaer ©efellfdiaft h^t fid) ©dritter nid>t behagtid) gefüf)It.

(iv flagte über bie ä5erbricß(id)feit, bie ihm hie empttnb{id)eu Ä'oUegen

bereiteten, tro^bem fte ihn mit ^reubcn aufgenommen hatten, ^in Seit

ber ®d)ulb lag an ihm, üieüeid)t ber gr6|5cre. ^vobinfon, ber il)n fpdter

fennen lernte, fd)rieb : „(iv hat eine beftige 3(uöbrucföweife .... (5ö

ift in ibm eine ^ifd)ung üou ber Scrfli'futbeit beö ©enieö unb ber

@rfigfeit beö ©tubenten." @d)iUer fonute ftd) nidit leidithin mit ben

jlteiulidifeiten ber 2['?enfd)eu abftnben, wie eö ©oethe fo gut üermod)te.

Unb l)attc er einft alö Jüngling in ber ^reigei|"terei ber ^eibenfd)aft

ganj beö finnlid)en ^eingefüt)(ö entbehrt unb mit feiner reid^en ^7)l)anta|te

felbil ba^ garfiige Urbiib üerfidrt, fo fonute er j'elst oft genug ben

SD?enfd)en nid)t mehr baö 3)?enfd)Iid)e »erjeibeu. ^ie 33riefe auö jener

Seit finb fein 53efenntniö; in i()nen fleigen tie ©ejlalten beö '^tt*3enaer

Iiterarifd]eu Salonö \}evauf, nid)t immer günftig unb nidu immer geredet

beleuditct. „Vic '^ffabemie in 3ena i\t eine freie unb fidlere ?)vcpubtif",

ba^ war ber (Sinbrucf, ben er fd)on 1787 befam, ehe an feine ']>rofeffur
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ju benfen war. dlad) äwei 2at}ren lernte er hie @efeUfd)aft fennen.

3uerft in einem Ähib, ber ftcb auö -prcfcfTeren unb Stubcntcn ^uiammcn*

feine, juweiten aud) Äonjcrtc unb Q>dUe yeranftaltete. (I'^ waren hunbcrt

lOienfiten ta, unb e^ guui, ptnvobl bic ^dlftc au^ Stubenten beftanb,

ziemlich befdieiben unb rut)ig ju. ®cf)it(er würbe 50?itglieb unb 5at)(te

für ba^ halbe Tuibr arfu ^a(er, wofür er im Stlub funfunbjwan^igmaf

ju 3(benb epen fennte. ^Oterfwiirbi^ flingt bann allcrbing^, wenn er

weiter fagt, „für feineren Umgang, wo^u aud) 5öeiber fonfurrieren

rennten, ift fdife*terbing^^ nidit^ 5u hoffen", "^ind) einige 2öod)en fpdter

bleibt tic6 fein Urteil nodi befteben.

X^a (£d)illerö S>erIobung @el)eimniö war, fe^te naturlid) fogleidi ta^

Q^cmuben ber ?5fauen ein, ihn ju binben. dhiv eine einzige geftel ihm,

ein grdulein iEeibler. „Sie hat", fdireibt er feinem 2>crtrauten Äorncr,

„eine gute Ör5iehung unb audi einige Reinheit beö Umgang^, tie man

hier feiten ftnbet." (5r map ohne B^^^eifft t*ie I>amen mit ungereditem

a^tap; fein ^er^ war üon (^harlottee 5Öilb erfüllt. „!jd) fann ben

?Dienfdien unb ben I^ingen ben tiefen Qtbftanb nidit yerjeiben, in weld^em

fic ]iun himmlifdien 3beal meiner 'iJiebc flehen."

Vabci brdngte er nadi ©efelligfeit. „C^d1 fet)e oft ?3ienfdien bei nur,"

fleht in einem 33riefe, ben er nadi feiner ^eirat fdirieb, „^wci 5age in

ber^iÖod)e l)abe idh fdwn ^^rvd ^l^riöatflubö unter guten gveunben; nun

will id) nodi ^^wci baju beftimmen. '^Nicle 31uögabcn madien biefe 53utter*

brotgefellfdiaften ntd)t. Ui^enn id) ha^ halbe 3ahr üier ^ouiöbor mehr

brau wenbe, fo fann id) alle ^iÖodie jweimal brei, aud) iner 9}?enfdien

bitten, unb ^u meinem ^H^ohlfeiu iit bie^ fo notig. 3hin fehlt mir blog

(ä-quipage, um jeben 2ag fpajieren ju fahren .... I^iefem 'iöunfd) mup

id) entfagen ^ür meine ?otte wiinfd)t' id) mir wot)I einige leib*

lid)ere ^rauenge|"talten; benn in biefem Stucfe jTeht e^^ hier fehr traurig

auö."

3(lö er ^um erfien iOtale in 3ena geweilt l)atte, hatte ihn ^einl)olbö ^a*

milie gailfrcunblid) aufgenommen, unb |Te waren ^ufammen yergnuglid)

nad) ?übeba fpa^iert. (5r fanb in bicfcm Span)c, al6 er 1789 fam, aud)

bie 5Ödrme ber alten ^reunbfdiaft wicber unb traf in 9\einholb felbil

ben heften ^orberer feiner Äantftubien aber trol5 allebem ycrmodue er

eö nid)t, im ^i^erfehr mit bcm trefflidien ??ianne J?er5lid)eö burd) ^erj*

lidieö ju erwibern.

?Hiüalitdten unb 3(ntipathien gab e^ aud> in ben jenenfer dti^Uln,
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bod) rüt}mte man, ba^ bic gefellfci)aftlid)en ©itten ot)ne S^cing unb

bcr 3rufamnb bc^ iscrfel)rö cinfarfi umreit. Xte 3}tdnner überweisen.

:^seber burciireifcnbe^-rembc i>en einio(cmf)vnf maranllfcmmen unb fanb,

ber fd)Ieitten 5Öirt^bdufcr ubert)oben, gern gebotene patriarct)aüfctie

®a(i(id)feit.

I^er alte Ätr(f)enrat ©rie^bad) bilbete ben ^ittelpunft ber guten

jenenfcr ©efelligfeit. Sie fd^onen ^Hdume feineö ^aufeö, baö einfi: jum

5öitrDen)T$ einer Jjerjogin beftimmt war, faben alle 3>erübmtbeiten um
ben großen 2ifdi )T^en. 3u i'f'n <3tabtl)aufe l)atte fid) hie Familie neben

bem botanifdien ©arten ein Idnblid^eö ©runbftürf gefauft. ©rie^bad)

fdnif ta bie anmutigften ©artenanfagen, 'Rauben unb vertraute 'IMdße,

unb lie^ bann and) ba^ ^auö bauen, baö nod) beute i^el)t. 3(lle Sveifen*

ben pricfen bie ladienbe 3(u^|Td)t. Unb ba war ein 'Plafe unter ^])appetn;

oft bat eine frobe ©efellfdiaft bort unter freiem ^immel ibr 3(benbbrot

gege)Jen. Jpier lernte (id)iUer fd)en im Sjiabre 1787 tic ^-amilie fennen,

unb bicr umfdüotTen fpdter 9vofen unb Milien einen SuifenplaB, ber

feinem 3(nbenfen geweibt war. Sa^ ©runbftiid ging 1818 in gro^*

berjoglidien 3>e)Tl3 über. 'PrinseflTunengarten beiipt ee feitbem.

(5ö ift 3cna^ ftillfter £^rt. X'ie alten 3>aume lajTcn ibre fd)Weren

3weige tief auf ba^ ©rae> finfen, ta^ mit ©dnfeblümdien burdiwebt

ijl. Äletterrcfen raufen am fleinen©drtnerl}auö. 33ewegung^lc<Jfd)ldft,

wie üerwunfd^en, ein ^eidi; unb wie iHTWunfdien liegt audi ber gan^e

^"Parf mit feinen gropen ?inben, ^Ibornbdumen unb !}lfa5ien. 3Seipe
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33dnfe ttjarten in ben (aubful}Ien, umbiifd)ten ©dngen, ein ^inf t)upft nber

ben Mc^ beö 2öege6, ein paar ^ul)ner frf)arren auf bem 9\a[en. 2)aö

gweiftecftge ®rf)(c^^d)en fiel)t gelb mit grauen ^dbcn auö ^arnfrdutern

unb milbem 2Öein beraub, ^"in paar (Stufen fiil)rcn jum (Eingang, über

ben hie grünen 9\anfen bdngen. 3(ber ber 33Iicf, ber einjt entjücft »en

hier inö 2al unb 5U ben 53ergen flog, fteft heute erfdhrocfen auf eine

aufbringlicf)e ^duferivanb unb wenbet \id) gebemütigt in bie <BtHlc ber

(Erinnerungen jurücf.

X^er aite 3obanne^ 3afcb ©rieöbad) war 1777 nadb 3ena berufen,

ein fritifcf)er 53ibelfcrfd)er unb fing unb eflteu alten neuen Sbeen ju#

gewanbt. @oetl)e \)atte ibn fd)on, ben um tttoa^ diteren, unter ben

^ranffurter ©pmuajTaften atö einen au^gejeicfineten 3ungfing fenneu

gelernt, oon bem man, me er in „^iÖabrt)eit unb X)icf)tung" fd)rieb, er*

wartete, er würbe bereinjl: im ®taat unb in ber Mivdhe etwa^ Unge*

meinet leijlen. (Ein prdd)tiger, unbewußt ODrnet)mer ^}?ann biefer @rieö*

had), bem ftdb bie 3(d)tung feiner beilegen öon felbft beugte, "änd) tie

t2(d)tung ber (Stubenten. (5r ftanb einmal mit gejlrenger SOtiene »er

einem, ben er wegen eineö 3»i?eifampfeö beilrafen mu0te. 2(lö ber ihn

nun auf feine eigenen 9?arben binwie^, rief er: „3a, hai> war bamalö,

ali id) norf) einfe[d)er bummer 3unge war, wie (Sie!" QiH ^rdlat war

er im ?aubtage eine gewirf)tige ^erfon, feil bejlebenb auf feinem Urteil.

„Da ijahc irf) mid) nun üier 2age mit bem alten ©rie^barf) berumge*

ftritten, unb ^uk^t Ijat er bodb rerf)t behalten" : fo fagte (5arl Sluguft.

^ine aufredete ©ejlalt mit fd)lobweigem Spaar. 3m 3Serfet)r wol)I jueriT:

oerfd)loffen, bap eö fdbien, al^ madbe er ftrf) foilbar; aber bann, wenn

ibm ba^ J^ev^ aufging, fdbneU erwdrmt unb öcU beiterer @üte. Änebel,

bem er immer erfcf)ien, al6 ijabe er au^ bem 3ugenbquell getrunken,

befang il)n: _
Tsa, TOD vcine ^fclcii fd^6pfc^,

iitopft cv ftd> ^ic lllil^cn A-vciibcn,

Unt» ^cc' ScKmi'^ vaii()c ^tüvmc

^Kitberf er mit Reiterin ®tmt ....

^ÖTttb unb (lutici feilten A-veunben,

Qltu'v ^nrnenb ben inTbevluTU

®efi (lemeinen üüobl«^, uevfünber

©V ben ^-vcunb unb bnu^cn "^^Tann.

^rau ©rieöbad) war eine ^reunbin beö ^rduleinö öon Älettenberg

unb ber ^rau 'iHtat. 3ntmer tdtig unb immer jum Reifen bereit, immer
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lunt einem
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^lufeiini i

füuuujcii (;'«)cmütö / \o \tanb )Te bcn 3cncnfern lange im Heben @etad)tf

ni^. ®ie war fintcrioö. Üi^cnn fi'c biird) tie ^tva)mi ging, tvar ba

,faum ein J?an$^, in bem )le nid)t einmal a((^ Sroilerin erfci)ienen war.

@ricöbad)c; ^ilJol)nung i{t eine f(affifd)e Statte, '^(le |Tnb ba ein* nnb

an^gegangen, @LH'tl)e, ^Sdnller, 'ii^iefanb, Berber, Änebel, 'lscf5, -^taretine

oon 5öoIjogen, .(peinrid) SC?eper, ^id^te nnb l)unbert anbere.
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©d)itter allein fonnte |Td) iud)t in t>cn ©eifl beö ^aufeö finben. @r

war fogleicf) freunb(icf) aufgenommen, unb ©rieöbad) l)atte il)m fein

3(ubitorium eingeräumt, unb bic X)ame war unerfdhopflirf) in ?ieben6*

murbigfeiten gegen il)n. ^ie regalierte it)n, wenn er fein jwei|lunbigeö

ÄoUeg faö, mit 3:ee; )Te bot ihm ein ©aft^immer für (Charlotte ocn

?engefelb unb ibrc ®cf)wefter an. dv hatte für biefe 3(ufmerffamfeiten

nur @pott, ebne bae man ftet)t, n>aö eigentlid) auf bem ©runbe lag.

g^rau ©rie^bad) 50tabame ^orbeerfranj, wie jTe in ber Äorrefponben^

©chiüerö mit ?ottc beilpt / gewahrte einft an feinem Ringer einen ^aar*

ring unb ahnte, ta^ er »erlebt fei. ®ie fcfienfte il)m bal)er am Ü2eu*

ja^rötage frifd^e 33Iumen, bamit er \ic feiner ©eliebten gdbe; ba fd^rieb

er: „3d) frf)icfe I^ir bie 5Mumen nid)t, ikhe ?otte, .... lieber mögen

fic bd mir öcrwelfen." Oili er bann fein Iserlobniö befannt mad)te

unb it)re ^reube jarttid) b^röorbradi, mefbete er ?otte: „(*^ ()at eine

wiberwdrtig empftnbfame ©jene gegeben; idn habe einen Mu^ x>on U)v

auefteben mü]Ten." ^ctte fetbft bat tk alte gutige l^ame geredeter beur*

teilen gelernt; unb hat allerbing^ aud) V)on ihr, alö fic fclbft an fd)werer

Äranfl)eit lag, unb bann alö (2d)iller geftorben war, beö ©uten genug

erfal)ren.

3ohanneö ©rieöbad) bilbcte mit feinen Äollegen 3ol)anneö (5id)t)orn

unb Sohanneö I>6berlein hie 3ot)anneifd)e 5:riaö. 2)er le^te befonberö

geno^ ben 9\uhm, mit feinem liberalen ©inne „ben bicfen 9tebel ber

Drthoborie au^ mand) bnfterem Äopfe öerfd)eud)t ju haben". -Ison )Td)

felbfl bad)te er nid)t gering. SQZan fragte it)rt einfl, wer wohl ber grogte

3citgen6f|Tfd)e ^h^'^t'^gf wdre; „9vcinharb ift ber zweite", erwiberte er.

3hnen ftanb *Pauluö jur ®eite, ber 1789 'Profeffor ber orientalifd)cn

©pradjen unb 1793 ^rofeffor ber 5t)eologie würbe. 2)er tHationaliö*

muö banfte ihm eine witTenfd)aftlidie 2>ertiefung. 311^ baö (Jifenadier

Äonfiftorium einen 3>erfel3crung^üerfud> gegen ihn unternahm, fdilug

burd) derbere Vermittlung ber ^erjog Sari 31uguft biefen ^Pro^eg ebel;=

finnig nieber. ^eben Sonnabenb hielt 'Panluö mit ben ©tubenten theo*

logifdie X!i^putationen. 3u einer fold^eu ©tunbe waubtc \id) ber junge

Srabb 9tobinfon an ihn: „^err Äird)enrat, @ie haben in ber 2>orlefung

gefagt, bag ein ?0?enfd) burd)auö an gar feine 5Öunber 5u glauben

braudit unb bod) ein (iijviii fein tann; habe id^ «Sie red)t ycrilanben?"

^anluö erwiberte: „X^enfen Sie nid)t, SO?r. 9\obinfon, ba^ id) perfon?

lid) alle 3(d)tung au^er 3(ugen fe$e, wenn id) fage, bap mir ta^ eine
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bunimc '^vac\c 511 fein frficint; bcnn bicfe Jvrac^c fcl3t üoraue, ba$ ba^

(§bri)lcnriim ctiuae mit 3iiipiraticn, mit ')>rophctic ober mit ^löunbcrn

ju tun habe, / aber eö t)at nici)tö mit allebem 5U tun."

'2(urfi -]>aulue' J^au^ war in Csena ein ^erb ber ©efeüigfeit, tie hier

befonberö burcf^ bk mufifalifdic Q3egabunß ber Jpauöfrau einen Dveij

(}en)ann. Sd)iller bacf)te foßar einmal baran, bie Uberlcgenl)eit beö

©rieöbadifdicn Sivfefö mit Jpülfe ber Jvamilie -]>auluö ju bredien.

„2{ußer ^Panln^ l)aben mir gar feine Ieiblid)c ©efellfdiaft" [d)rieb er;

unb bann : „^>au(uö fonnte mir inel fein, menn er (id) felbfl mel)r an#

^ilbiii^ tce

©id^hpvii

(1752-1S:.'7)

©. y?cinic

1787

<Stät)rifttci?

gel)6rte. 3)?it freiwilliger Äraft (preßt nidu^ an^ (einem Äopfe. ©^ iil

mir aber nid)t immer gegeben, erfi bie Jpebamme eineö anberen ju mad)cn,

ttjenn id) nad) einem erfrifd)cnben Umgang (d)mad)te."

®erne traf ftd^ and) bie jenen(er ®e(ell(d)aft beim ^t)i(Dlogen, Spcff

rat @chul3, ber burd) (eine ?iteratnrjeitnng weit au^geflredte 33e5ie#

l)ungen ju altem hatte, wa^ bamalö in ber bent(d)en X^id)tfnnn: einen

3?amen trug. X^a^ Journal lol)nte ihm (el)r gut; er (elbft bejog ia\)vlid)

2500 5aler, unb (einen SSJtitarbeitern fennte er für ben Otogen fünfzehn

^alcr geben, ©eine ^-ran galt al^ belefen. ®d)iller fühlte and) hier bie

3tbneigung ftdrfer al^ tie '^Injiehnng, cbmohl 0^ il)"i furforglid) (eine

erfle 3ffiot)nung in ber @d)rammei eingerichtet hatte : „@ie ijl: ein triöialeö
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fonfl: fet)r te6f)aftcö 2öeib, baö unauöfprcrf) (idi gern gefallen mill unb

fiel) burd) bie auffallen bjlen, übel angebrachten Äleibertrad)ten Iddierlirf)

macht Sie belagert bie ^rcmben, öcrjuglidi bie yon einigem 9lnf."

3m ^a\:ixc 1794 trat ^•id)tc in ben Ärei'5 ber jcnenfer @elel)rten ein.

®d)iller t)offte gleid) an il)m einen ^reunb ^u ftnben, jumal ba er fid)

bamalö gerabe mit feiner ganjen (5'nergic ber Äantfd^en ^^t)ilofopbie ^lu

genjanbt l)atte. „3ct) habe jeBt", teilt er ferner mit, „auf eine Bfit-

lang alle meine 3(rbeiten liegen latJen, um ben Äant jn ftubiercn. Einmal

mup ich barnber inö tHeine fcmmen, wenn idb nidit immer mit un)Tdhcrcn

jvpfr. i'on

£ri>mi^t

(Sdiritten meinen Ül^eg in ber ©pehilation fortfcBen feil, ^umbolbtö

Umgang erleid)tert mir biefe 3(rbeit febr, unb bie neue 3(n)Trf)t, n)elcf)e

'^id)t€ bem Äantfd^en ®«|lem gibt, tragt gleidbfall^ nid)t wenig ba^u

hei, mid) tiefer in biefe 3[)?aterie ju fiibren." 3luf eine v^armonie ließ

fidi tro^bem ber 2>erfebr jmifrf^en ten beiben ?D?dnncrn nidjt ftimmen.

@inen ^Beitrag, ben 5^id)te für bie ^ercn beil:immt batte, beurteilte @cf)iller

mit ubermd^iger ®ct)drfe, mxh er üermeigerte ibm bie 3lufnabme. @ö

mar ©d)iller^ üvt ^ubem, bei jeber ^einungöoerfdiiebenbeit gleid) leiben?

fdiaftlid) 5um 33rucl) ju brvingen. ^icfite mar niclit weniger ftarriTnnig;

immerhin batte er hier einen -i>orrat oon ©utmutigfeit, fo baf eine oer#

bitterte (Jntfrembung oermieben werben fonnte.
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(5^ mar Sdiillcrö ä>crl}ängniö, tay; er im gcfclligcn Jl^crfebr feinen

3(ugcnblicf eine (ieifrücUe philofopbifdie Debatte entbehren fonnte, unb

bap er benjenigen in feiner ©did^nng fofort entirertete, ber barauf

ni&it einciitifi. 3(ncfi bie L^Sabe, \'id) [anft ber 2(nfcbauunii eine^ ©egnerö

an^upaiJcn, fehlte ihm öclliiv '.'(fö er 1798 mit ©d^elling jnfammen*

traf, oon bem er fid) pl)iIofcpbifdK'^rnre(^ung »erfprod)en l)atte, fd)neb er

enttaufd)t: „Sd^ellinc^ febe i(h modu'ntlid) nnr einmal, nm, jnr Sdmnbe

3?iIMne bef^

iH-ofeiToi-i?

Ji>.6-.@DrtlDl>

(1761-1 8.')!)

jlpfv. von

jtm
(StaMiütci:

ber ^>l)itefept)ie fei eö gefagt, meificnö L'Hombre mit ibm ju fpielen . .

.

@r i)! nod) immer fel)r u>enig mitteilfam unb problematifd) wie jnoor."

®d)eUing wanbte jTd) ben 9vemantifern ^n, unb ta mar er für @d)iUer

ganj »erkoren, benn ,^tt)ifd)en ibm unb bem ^aufe 51^il{)e(m ©dilegelö

brannte ber offene Ärieg.

9}?it 9?ietl)ammer, ^ufelanb, ©tarf unb einigen anberen @e(el)rten

ergaben fid) mobi einige 5^eJiebungen, aber k^ blieb bod) jebeö 53anb

locfer. ?^iir bie ^auer genügte il)m nur UlJilbelm üon ^umbolbt, ber

Ui(i)t angeregte unb immer felbft anregenbe. ^ier entfprang auö ben
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^t)iIofopl)ifd)en ©efprdc^cn, in bcncn ftc fich im @d)iUerfdien Spauje

an bcr 20?arftecfe ergingen, eine bauernbe ©eelengemeinfd^aft, ju bcr

aB X'rittcr auö ber ^crne Jrcnnb ,ft6rncr gehorte, llnb bie Harmonie

ber beiben ^-raucn, bie auch fein ^aftenunterfd^ieb trennte, gab ber

^reunbfdbaft ber SO?dnner bie anmutige (^rganjung. (Bcftiller l)attc,

leichtfertig mit feinem Urteil unb feinem 5Öort, auch biefen ^Otann für

flikttig, „mit öiel Jlacfie, aber lüenig liiQfc" gehaften ; inbetTen er dnberte

iBilhclm

UDnJöumbDlltt

(1767-1S35)

3eidMuui(i

3. e^d^meUev

feine 50ieinung (Schritt für Schritt, ben er mit ihm ging. (2'r fd>rieb an

Äorner: „«Oini^^J^l^Jt ift mir eine unenblich angenehme unb jugfeicfi nüB#

lid^e 53efanntfdiaft, benn im ©efprddi mit ihm entn.>icfeln \id) alle meine

Sbeen glücffid^cr unb fdnieller. @ö ift eine Totalität in feinem 5Öefen,

t)ie man duperft feiten fieht unb bie ich aui^er in ihm nur in X^ir ge*

funben l)abe. @r hat jamr ocr l^iv fehr yiel an einer geuniTen ?eichtigfeit

tjorau^, bie man fid) in feinen iserhdItnilTen leidUer erirerben fann, alö

in ben unfrigen; aber lüae er auf ber DberflddK gegen Xich geirinnt,

bai gett)innft Vu reichlich gegen ihn in -Jiefe."

175



5dglicii waren bic bcibcn jufammen. /^hmi einem Jpaufc jnm anderen

mar eö nur ein Sprung. Jpumbe(bteme()rre5eptioe 9?atur, fein fd)nel(ec<,

feineö S^erfrdnbni^, bie 'ävt, a>ie er felbflfoö feinee ^rcunbcö ©rege

anerfannte, bae« aik^ (ocfte Sdnller, ben SveidUum feiner 3bcen fpielen

ju laiTen mit jenem fdnneid^elnben C"»^efubl, baö immer jum I^'cnfeu unb

Sdniffen regt. 2^ann fam and) über ihn bie lange »erfdieudUe ?D?i[be.

(idnller bad)te fpdter immer biefer <8tunben, ba e^> au^ ber @ci]ie6i

reibung wie ein eieftrifdie^ ^fuff fpi'^iiig- l^»^ Jpnmbolbt, ber ihn woi)!

fo in feiner (Eigenart gefcben l)at, wie niemanb anberö in 3cna, fdirieb

fange nadi ©diilterö 2obe an .Corner: „3di fann nie ebne gro^e (Jr*

fdn'itternng an tic 3fit meinee l'ebenö mit ibm benfen .... Wlein

gan^e^ !iJcbcn fommt mir feitbem leerer, unbcbeutenber unb weniger

bcfriebigenb öor .... 33ewnnbernöwiirbig war an ibm feine ^lul)e unb

3)iilbc. 3ticmanb fann weniger jcrftreut, weniger nnilet, mit mcbr "ikbc

bei einem ©egcnftanb bi^ jur @rfd)6pfung oerwcilen, mebr frei öen ber

abgebrodienen ^eftigfeit fein, bie anberc 3?ationen ^eibenfdiaft nennen.

I^arin fag feine nnenblid)e, fiä) immer gleid) bleibcnbe V'iebenöwurbigfeit,

bie, wenn (Te mit ber ®r6ße 5ufammenfd)mofä, ibn mand^mat im ®e*

fprdd) fo werben tiei;, wie id) nie einen anberen gefel)en Ijabe unb mir

feinen anberen, wenigftenö nid)t t)cl)er, benfen fann .... Vic anberen

finb befd)dftigt mit il)rem 3d), 6efd)rdnft auf eine einjelne @pl)dre ....

(5r bat eine Snpericritdt, bie alle S'mpfdngüdien aufregen mui^te."

3(Iö 1795 an (SdnUer ein ?)vuf nad) Tübingen ergangen war, l)atte

er abgefet)nt. I^amalö l)attc er an einen ^reunb am 6. 3(prit gefd)rieben :

„3e^t enbtidi fann id) midi mit völliger @cwi]pl)eit aH einen 33nrger

ber biefigen Uniüer|Ttdt betraditen, unb alte ©ebanfen, 3cua 5U öer=

(äffen, finb nun auf immer oerbannt. Äein Drt in IDeutfdilanb würbe

mir ba^ fein, \va^ Zsena unb feine 9?adibarfdHift mir iil, benn id) bin

uberjengt, ba|ö man nirgenb^ eine fo Yoa\)xe unb üernunftige ^reil)eit

gcnici;t unb in einem fo fleinen Umfange fo öiel norjuglid^e fÜ?enfd)en

finbet."

?(ber er ging bod) biefen vielen üorjitglidienS^tenfdien au^ bem ^ege.

3{uf bem Äatbeber fab man ibn garnidu mebr. ^ii^er ibn üon '^(nge)Td)t

ju 3(ngetTdit erblirfen wollte, tat am bellen, nad) ^Xöeimar ^n fabren unb

im ^beater auf ibn ju warten. 'M^ il)n bann gar .Jpumbolbt 1797 oer*

laffen batte, war ibm jiena nidUs^ mel)r. «Sein i>ki\t, ben pbilofopbifdien

©pefulationcn burd) ©oetbe entrifTen, trug ftd) mit einer ^ulle tid^te^

176



rifd)er Probleme. (Jine Unrut)e uberfam iljn in biefcr Sxcifcjeit, bic

tl)n auö ber Senaer ?Hul)e nad) 3Öetmar brdngtc. @ö war, aH ob feine

g^rau bieö Mafien al)nte, ba^ alte ©egel auffegte. „3n Sßeimar", ffagte

fie, „rei^t bcr ©cijl: beö ?etrf)t)Tnnö alteö mit fTcf) fort." ®ie wdre wol)!

geblieben, „.^i^r in 3ena (eben wir fe^r ftiU", jlel)t in einem it)rer

55riefe, „unb finb mit allen gut ^reunb, aber mit wenigen auf ein ge*

feüigeö 3>crl}dltni^ geflimmt." Unb baö war nun merfwurbig, ba^

©dbiller felbft, ber bie S[)?enfd)en öon fiä) geftofen hatte, jTrf) nad) ihnen

fehnte, fcbalb er ftd) ber (Jinfamfeit ausgeliefert fab- ^a^ fprid^t lebenbig

auS einem ^Briefe an ©cetbe : „®o lange iä) mid) mit ber ^^l)ilofepbif be*

fd)dftigte,fanb id) mid) bicf i'ollfommcn an meinem ^Ha^; nunmebr aber,

ba meine Steigung unb meine oerbeffcrte ©efunbbeit mid) mit neuem

@ifer 5ur ^oefTe surucfgefubrt baben, ftnbe idj mid) hier me in eine

Sß?uf^e öerfe^t. @in ^iat}, wo nur ©elebrfamfeit unb oorsüglid) bie

metapt)j)fifd)e im Sd)wange gebt, i]l ben I}id)tern nid)t günftig." @r
uberfab, ba^ gerabe bamalS, 1799, baS gro^e 3abr ber ?Homantif in

3ena war.

3(udi ber ^erjog rief ibn, gewdt)rte ihm eine Sulagc öon 200 Malern,

bie allerbingS nid)t fo entfdieibenb fein fonnte, me t>ie ©orte, bie er

perfenlid) fd)rieb: „5Öaö auf bie 65efcltfdiaft wirfcn foll, bilbet fid)

gewi$ and) beflfer, wenn man mit mel)reren 2}?enfd)en umgebt, aH wenn
man ftdi ifeliert."

dlod) in bemfelbcn 3cibre ging er, am 3. X'ejember. 3n ber lebenbigen

SSerbinbnng mit bem 5:beater mag ®d)iUerö bramatifd)e Äraft erftarft

fein; aber wa^ er in ber @efel(fd)aft 2öeimarS gewann, fonnte ibm /

abgefcbcn iwn bem a>crfebr mit ©oetbe / faum einen @rfa^ bieten für

baö, voa^ er in 3ena bat)ingegeben ijatte. ^er jTd) bier in ber llnioerjTtdtö*

fiabt nid)t hatte in bie ?0?enfd)en fd)icfen fonnen, war am allerwenigiien

ein ^ofmann. Zsn ber g^erne mu^te |Td) ihm baS 33ilb bcö fleinen T^ena

öerfldren. Unb fein @artcnbduöd)en wenigj^enö bat er nie üergeffen

fonnen. 3m 3abre 1801 febrte er im COtdrj nodi einmal an biefen leifen

umbufd)ten I)id)terwinfel jurücf, für baö 2)rama bcr Jungfrau öon

CrleanS bic S0?upe5u fud)en, bie ber ©tra^cnldrm 2öeimarö üerfd)eud>te.

Unb nod) einmal fübrte ihn ber 3uli 1804 nadi Sena. 1^a mugte !^otte

ben alten getreuen ^auöarjt l^r. (Btaxt auffudhen. (Stiller fetb)^ fuhr

bamalö inS ü'ornburger 2al hinauf, unb bie 3(beubfüble bxad:)te ihm

jenes heftige Reiben, oon bem er ftd) nie wieber erholen foltte.

12 !8 P r f Oll' « f « , tag alte Scna
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Kpfv. IHM!

2. S?c\}

9!)uifcuni

©er ^rei^ bcr Oiomantifcr in 3cna

frdftcticrfd^wcnbcnbcö ©tubcntcntum imb frdftcfparcnbcö

j|M)iIi)1crtum / bicfo (i^Kn^cnfal^c, bic jcbc UntycrfitdtC'itabt

,mit etvigcm Jpumor ftd) reiben ftet)t, iverben in 3ena mit

'einem SD^ale in eine höhere 5>cbentung gerncft. 9inn finb

'e^ nid)t mehr bie5>nrfd)en mit bem langen f)vaufbeflen nnb

bcr ocn ben bieberen "Pebcllen o|cfd)irmte 3?iirgcrfriebe, fcnbern hier

bie jungen fireitfroben rcmantifdien ^])ceten mit bcr luftigen (Sturm*

fabne / nnb gegenüber alte^, um<^ ftdi mie eine bumpfe ^a^e an 'iser?

urteilen unb fd)werfdlligen «Sitten angefammelt hat. Vic bionj)fifd)cn

(Sturmer unb oranger |Tl5en uid)t mel)r auf ben 5>anfen ber Jporfale,

aber tic Uniöer|Ttdtv<jahre liegen eben erft hiuter ihnen. (Einige ftehen

fd)cn felbll auf bem ^'athebcr. Unb ber V^fblerflug beö ungefetTelten

(Stubenteneptimi^mu^ i\t allen geblieben, jimmer l)aben bie f)uMnan;

tifer in ben Stubenten ihre naturlidien ?D?itfampfer gegen ben alten

^Philifteruniil gefehen. 3>cttina hat ihr 33udi „X'ie ©unberebe" „ben

irrenben, fud)enbcn 5?(ufenfohneu" gewibmet; unb (ilemen^ 53rentani>

gab in feiner '^Ibhanblung über ben ''].M)ilifter tic prdduige \!ofung au^:

„9?ehmen wir ba<5 UÜort ©tubent im weiteren Sinuc einest Stubiercn?

ben, cine6 (S'rfenntni^begierigen, einci^ ?DZenfd)en, ber baö Jpau^ icinci

i*ebcns> nod) nid)t wie eine Sd^necfe, weldie bic wahren .^auepbililler
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)Tnb, jugcflcbt bat, cincö ^Oicnfd^cn, ber in ber (S"rfDrfd>ung bei (Jmigen,

ber 2ÖijTcnfchaft ober ©otteö begriffen i|l:, ber alle Strahlen beö ?tchteö

in feiner Seele frenbig fpiegeln Idpt, eine^ ^fnbetenben ber 3bee / fo

lieben tie -pi)ilifter il)m gegenüber; unb alle ftnb 'Pt)ili|ler, metd)e feine

Stubenten in biefem weiteren Sinne beö 5Öcrte<j finb."

^roß Schillere^ unb trol3 ber 3lllgenieinen X^entfrf)en ?iteratnrjeitung,

hie üon \)kv aui ihre (Sbifte nnb a^tanifefte für ganj X:'entfd)Ianb er*

geben lie^, i\t Sena nid)t ^um ^erbe beö ,^faf)T5i^mnö geworben. @ö

war, alö ob )d)on bic ganje unwanbelbare 'Pb*)l^'^g"t^»iic ber frummen

nnb franfen ©aiTen nicfit flaftTfcfi breinfeben fonntc. 'Dxomantifcf) wol)l.

Tic tHomantifer baben bier ibr ^^eft gebaut unb il)ren 33tütenmonb ge#

Übt
Sd)iller felbft bat ben 'Patron ber neuen ^id)tung, 2Dilbe(m Scfilegef,

in feine 9?dl)e nacb 3fna gebogen; feinem baben bann bie uubanfbaren

©Otterbuben nad)l)er mebr jum Qfrger gepfiffen alö il)m.

3(ber ein anbere^ war e^, ba^ bier ben 33obcn für tie iHomantif wohn*

lid) gemarfit hatte / t>ic ^]>bitofopbif- ~ic "f"^ -Pbilofopt)ic wnb tie neue

X)id)tfunrt griffen iueinanber wie ^rvei 3abnrdber, ot)ne ta^ man gfeid)

feben fonnte, weldu'e yon beiben ba^ anbere trieb. Äant l)atte ben

Sct]werpunft ber'Pbilofopbie in ben ?0?en feigen hineingelegt; %i(i)U batte

bann bie ganje 5öelt in ein 3d) oerwanbelt; unb mit biefem tnö Unenb*

liebe geiteigerten SubjeftiiM^mu^ war ber (larre 50tann, in bejjen flaren

2(ugen fein leifer Scbimmer füib'er Sd)wdrmerei unb nid)t ber fleinile

Sd)ein ber fdionen Sinnenwelt ju feud)ten fcbien, bennod) ber ^eg*

weifer inö romantifdie ^x'anb geworben, wo bie 3nnerlid)feit unb bie

bunflen ©efüble wohnen, ^idite / feinen ?)?amen fpracben bie Csungen

allezeit in (5"brfurd)t au^. Wlit i\)xen ^iditungen hatte ber ftrenge Wlo^

ralift nid)t eben yiel ju fdiaffen; um fo mehr Sd^eUing, ber felbft ein

X'id)ter war. Seine 9?aturpbilofophie war beuDvomantifern eine wiffen*

fdiafttidie Q^eftdtigung beiJcn, voai in ihnen al^ ein angeborene^ ©efüht

lebte: 97atur unb Ökift ftnb einö!

l'a^ 3abr 1799 war ba^ gro§e Z'^o.i)Y ber 9\omautif. Sdion im ^ai
1796 war ^löilbelm Sdilegel alö erfter gefommen. i>erm6ge feiner ?2>er?

bicnflc um Sbafefpeare würbe er 1798 au^erorbentlid^er "ProfelTcr,

unb er la^ gleidi ^uerft nun über ^(ftbetif ober tie 'il5i)Tcnfd)aft ber ele#

ganten fünfte, über beutfdie 'V'oefic unb über bie Simx\t beö Veut)d)f

fd)reiben^, bann über bie 93?etbobe be^ '^ItertumöflubiumC', über grie*

12*
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ci)ifd)c unb romifdic ?itcratiirßcfd)iditc iinb über Jporaj. '^(bcr feine

eigentümlid)cn retd)en ^Irafte l6|len )Td) bod) erft in (einer 9ve,^enfentcn*

tatioifeit, nnb e^ üerilridi feine 'iiiod)e, ol)ne bag er in bcr V'iteratur^ci*

tnnß ben i'efern einen feiner fd)neUen, fiibnen, urtcilöfldieren '^(nffd|5e

üorlegte. ^cin jüngerer 2l>rnber Arifbrid) hatte fid) im Sommer 1796

flüd)tig in 3ena nmgefel)en, beocr er nadi 33erlin gegangen iimr. 3(lö

er nnn 1799 n)ieberfel)rte, bernl)mt alö Tid^ter ber „V'ucinbe", baditc

er and) baran, in Hc afabemifd)e ^atigfeit ein^nlenfen. Unter ben ^viu

bern war eine anfopfernbe 2rene. X)er jüngere oerjlanb e6, y^rennbe ju

gen,Mnnen; ber altere, fie fe|l5nl)alten. Hnb alle famen nnn herbei nnb

fanben gleid) baö unnflige dlcft entjürfenb. -^^iecf, in Wahrheit ber

:l)id)ter ber ^vomantif, befd)lo^ ju bleiben. 3?ooaliö, au^ beiJen aefe#

tifd)em C^kmüt ber ®d)atten ber yerfldrten Jpeiligen Sophie m&i, ba*

mit ta^ l'ebenbige uneber Änofpen treibe, fam au«^ bem nahen -il'eif;en*

felö l)erübcrgeritten. „Sein iiu^cxe^", fo ffijäiert il)n ein Üvomantifer*

genoflfe, „erinnerte bem erften (Jinbrucf nad) an jene frommen (5hriften,

tiic fid) auf eine fd)lid)tc Ui^eife barftellen. Sein V^lnjug felbit fdiicn

biefen ©inbrucf ^u unterftüljen, benn biefer war l)6d))l einfad) nnb liep

feine ^I^ermntnng feiner abiigen Jperfunft anffommen. (5r war lang,

fd)lanf, unb eine l)eftifd)e Äonftitntion fprad) ftd) nur ^u beutlid) anö.

Sein @eftd)t fd^webt mir »or alö bunfel gefärbt unb brünett. Seine

feinen kippen, jua^eilen ironifd) ldd)elnb, für gewohnlidi ernfr, geigten

hie größte 90?ilbe unb greunblid)feit. 3lber öor allem lag in feinen tiefen

3(ugen eine dtl)erifd)e @lut. (5r war gan^ Did)ter. Da^ ganje I^afein

lofte {id) für i\)n in eine tiefe $Oti)tl)e auf. ©eftalten waren ihm beweg*

lid) me bie UBorte, unb hie finnlid)e Ui>irflid)feit blirfte au^ ber mi)tl)i?

fd)en Uöelt, in weld)er er lebte, balb bunfler, balb flarer l)erüor . . .
."

Unb Dorotl)ea 2Seit fd)rieb über il)n an Sd)leiermad)er: „Sie muffen

il)n fet)en; benn wenn Sie breißig 5>üdier iwn il)m lefen, yer|tet)en Sie

il)n nid)t fo gut, alö wenn ^ie einmal 5ee mit ihm trinfen. 3d) rebe

nur iwn ber reinen 'Jfnfd)auung; jum ©efprdd) bin id) garnid)t mit ihm

gefommen; id) glaube aber, er »ermeibet e^; er i\t fo in Zicd, mit

2:iecf, für 2:iecf, ha^ er für nid)t^ anbereö 5vaum ftnbet (5'r fteht

aber rvic ein @ei)l:erfel)er auö unb hat fein ganj eigeneö üöefen für ftd)

allein . .
."

^id)te ging bem !Komantiferfrei6 im 3(tl)eiömu^rtreit verloren, aber

fte gewannen bejlo mel)r an Sd)elling, ber fid) it)nen mit Veib unb Seele
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gab. ScMciermad)cr Wüxtc in t>cr ?5"frnc ^^^it J-aben feftcjctjaltcn. X^ann

war ber t>creinfamte, itiüe, irunberlidie 9?atiirpt)ifofopl) 3ot)ann 5öi(*

beim 9\ittcr ha, ber „Sitelmcrci unb 3(nbadit unb ^iJcn unb @ebct,

allc^ buntciiumber mar"; unb oi>t)ann X^ictricfi ©ricCv bcr llbcrfc^cr

beö ^afTo, Tlrioit, Salberon, 5j3Diarbe, unb ber l)eUdugige ü?orweger

Steffen^, immer entflammt unb immer unfTenefrob. 3((^ junger @tu#

tent rvax er nach ij,ena gefemmen unb batte ju ^iitteö ^^ii^en gefejjen;

©cetbe unb ecfiiUcr lernte er perfonlicfi fennen, unb bann taten eö ibm

bie tKomantifer an. 3>cn ber braufenben %nlk beö geiftigen ?ebcn^ bat

ftdi faum einer inniger umfangen laffen al^ biefer 3ungling. 3(u^ feinen

?eben^erinnerungen bandet un^ ber X'uft jener -Jage fo unmittelbar

frifcf) an : „'iQa^ inid) einfam befcbdftigtc, war 3(ufgabe bebeutenber

SOidnner geworben, war iant geirorben in ber \Jiteratur unb rang nad)

einer gefrfiiditlidhen 5>ebeutung. 3n biefen mäditigen iEtrcm einer ge*

maltigen (5ntn.nd(ung n^ar aud> id) bineingeri|Tcn unb (tant nid)t mei)r

adein. X'iejenigen 3)tdnner, tic mich in meiner (Jinfamfeit befdidftigt

batten, nad) bereu n?enn aud) nur entfernten 3?efanntfdmft id) mid) fo

lange gefel)nt \jatte, waren nun in meine 9?dl)e getreten. X^er ]uUe SOto*

noiog \)attc ]id) in ein Icbbafteö ©efprdd) Derwaubelt; frembe unb eigene

3(ufgaben unirben ron mir unb ben Aft'unbeu aufgeftellt unb gemein*

fd)aftlid) geloi^ .... 92atur unb ®efd)id)te \)atten eine anbere 33ebeu*

tung erbalten, Äldnge au^ ber 3?ergangenbeit, ©reignifiTe wnb ?el)ren,

^]>cefie unb Äunft »errieten mir ©ebeimnifTe, tie id) frul)er nidjt al)nte;

felbjl bie gefeUigen 3>erbdItniiTe, tie ^|Vrfonen ber nddiften Umgebung
erbieften einen fremben ©lauj unb fdiiencn mir an^ ber bi^ babin oer*

borgenen 3Se(t beröorjutreten, bie fidy wunberbar für midi aufjufdiliepen

öerfpract). '^a, e^ war eine ^cit warmer, reidier söegeifterung, unb id)

war gewiip nid^t ber einzige (JutbulTaft biefer 5age, aber ben fremben,

auö fernen ©egenben mit ®ewalt JJerbeige^ogenen mu|;ten bicfe 2age

mit ibrem plo^Iidien 'iid)t mdd)tiger aufregen, beftiger bewegen."

X'er Srganifator beö neuen 33uubeC' war 2(ug. ^JÖilbelm 3di(egel, aber

ber feurige r^bem ia^ in feinem 33ruber ^riebridv 5d)Ieiermad)cr gibt

unö einmal beiJen ^(upere^: „(fine nid)t eben jiertid) unb i>oU, aber bod)

ftarf unb gefunb gebaute ?Vi9"r, (in febr diaraftcriftifdier Äopf, ein

bfaffeö ©e)Tdit, febr buuf(e^, runb um ben Äopf furj abgefdiuittene^,

ungepuberteö unb ungefrdufelteö .i^aar unb ein ^iemlid) uneleganter,

aber tod) feiner unb gentlemanmdpiger3(njug." Unb ber greunb rubn^t
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aud) feine auC'Ciebreiteren JtenntnijTe, feinen oriciinellen ©eifr, tcv aüc^

3>erlinifd)e i^eit überragte, ta^n bie 3iatiuiidifeit, Ctfenheit nnb finb*

lid)e 3ngenblid[)feit feineö Uöcfenö, bie 'iserbinbunii ücn ^Jß?i|3 nnb Un^

befan(^enl)eit, bie ihn jnr angenehmilen (Jrfdieinnnc; in jeber ©efeüfcf^aft

madue. „CStmaö leid)tfertii3", fagt er bann meiter, „mar er, ein tob*

Iid)cr ^einb aller formen unb ^Macfcreien, t)eftig in feinen ^iÖünfd^en

I
ATiftviit

(1772-1829)

S\\>h-. \>0\\

3(ugii|Tii iHMi

35urrlev

nnb ?)?eii3nngen, allgemein moMmoUenb, aber and> ane^Hinber oft ^n

fein pflegen, etvoa^ argn)cl)ttif«^) ""^ ^cn mand^rlei 3lntipatbien."

'Me, wie fTe nnn ba in 3ena im 3ahre 1799 beifammen maren, waren

jnng, nnb i>ai gab il)nen baö Sieghafte. 5}tit stueinnbbreii^ig 3abren

mar ^iBilbelm Sd)legcl ber altefle. 3?L>yali^ nnb ^-riebrid) Sd)legel

waren fiebenunb^man^ig jähre alt; -Jierf mar ncd) junger, nnb ber

aller) iingfte mar mit inerunbjman^^ig j»abren ber ^Profejjer Sdielling.

Unb mc fo inel Sngcnb mar, fpruhte e^ yon @ei|l. 2Öie bic iHafetcn
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fiicgen bic ©ebanfcn uiib fdnücrtcn im beraufdhcnben g^arbcnfpieL 20?it

feiner (ebenbigen 2Öed)feIaMrfiing ber einjerncn ©lieber bietet ber ?Ko#

inantiferfrei^ einö ber rei^cnbfren 3>ilber ber beutfd>en ^iteraturge*

fcf)irf)te. QSie üiele flücf^tige m\b bauernbe 5öerte itnb ^Ü?erfe ijat ^ena

bamalö fcf)affen fet)en

!

S"^ ging fo ebet unb gcme|Ten ]ü in ber bentfcfien X'irfitnng, unb fo

6it(egel

(1767-1845)

&. 3umpe

n^eibeücll lauteten bic ©leiten unb frieblidi, feit ©oet^e unb ©itiller

alö bie beiben 50?aditbaber mit aueigegliitenen 9tecf)ten ftd) baö iant

geteilt batten. Unb 5öilbelm ©d^Iegel, ber eben mit feinen prdd)tigen

Uberfe^ungen bie Uniöerfatbcri'fdmft beö beutfdien ©eifteö u>eiter trug,

fanb ^u g(eid)er ^dt bed) feine ©enugtuung barin, ein S>ermittler ^wi'

fdien feiner 9?atiDn unb ibren eigenen Ätafftfern 5u werben, lilkin biefe

^^enbenjen jerriffen, alö fein 33ruber, ungfeid) anfprudiöücller unb rucf*

fid)töIofcr, jTd) ju ibm fteUte. X'er hatte @d)iUer<^ COJufenalmanad) für
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baö 3al)r 179S ohne ^ciligcn[ii)eii mit joiirnaliiT:ifd)cr ^il5e rqcnftcrt;

unb ®d)iUcr, tc^ Überfallet un()en)ol)nt unb burd) ben 5Öil3 tief oer*

lcl3t, hatte iiictt Jpumor ober Ironie ßenug, um feinen ?(rgcr l)iniinter*

jufdUucfcn. '^v ivel)rte fid) gegen ^-riebrid) ®d)(cgel mit feinen £enien /

unb baö lüar fein gute^ ?)kd)t; er fticf? ciber aud) gegen ben alteren

5&ruber, ber unfdiulbig rvav, auö unb fd)rieb ihm einen 2(bfagehrief,

bcr febr peinlid) wen pefunidren (:frn)agungen ausging / unb baö war

nid)t Sdnllerifd). X'en l^affcn pflegte (Sd)iller üerdd)tlid) feinen ©egncr

ju nennen; aber c6 fd^mecfte giftiger unb galliger, tr»enn biefer ihn ba?

für ald ben bleiernen, moralifd)en ®d)illcr be^eid)nete, ober roenn er

fagte: „(Jr ift ein guter Äantianer, aber ein fleiner @ei|l, ein bloßer

3(nempftnber, ein regref|Tyer ©entimentalift." Über baö ?ieb üon ber

©lorfe bat er laut gelad)t, unb bann bcit er ben 1^id)ter fortan in feinen

9lejenftonen unb Äritifcn abfid)tlid) übergangen, alö fonute er ihn ta^

mit totfd)weigcn. 3(lö er gelegentlid) einmal bie größten beutfdicn

I^id)ter unb l^eufer aufzählte, waren ha^ Äepler, IDurer, Luther, 3afob

3>6l)me, i'cffing, ^livindelmann, ®octl)c unb ^-idite. '^n ben ^^laB, wo er

(5d)iUerö 9?amen auölie^, tjhttc er am liebilcn feinen ^reunb 5iecf ge#

fel;t. ®egeu beffeu ©enoüeya fd)ien il)m hie Jungfrau Pon ©rlean«^ nur

ein matter 9uidiflang.

2)ie llarfe 'Abneigung ber ütomantifer gegen ®d)iller l)attc urfprüng*

lid) nidHö ']>erf6nlid)eö. @ie eutfprad) burd^auei il}rem @mpftnben unb

war ein ^^unft il)reö negativen ^]>rogramm^. Die dußere @c|ltaltuug ber

bid)terifd)en (5l)araftere, baö gett)'i|yermaßenÄ6rperlid)e berX)id)tungcn,

Hetzen fte abffd)tlid) verrinnen unb fud)ten baö 3nnerlid)e in jeber (Sr*

fd)einung. ^a mu^te @d)iUer it}r marfierter ^einb werben. 2(uö Äampf
aber wirb immer 9?eue^.geboren, ob er mit ber ©treitart gefut}rt wirb

ober im Äabinett.

@o bewußt ftd) t>k 9vomantifer von ®d)illcr abfel)rten, fo ftarf be*

anfprud)ten )7e®oetbe alö ibreuX)id)ter. ^Ißirflid) l)aben fte baöSOJeufd)*

lid)e feiner Äunfl, baö j»unenbea>ugtfein feiner SD?enfd)en mit fo feinen

unb öerwanbten Organen ergriffen, wie niemanb fonft. @r war il)r

©Ott, ben fte im bioupfifd^en DU'igeutan,^ umfd)wdrmten, öor beffen

9^id)terantlil5 fte ftd) niebcrwarfen, beffen ^kligion )7e mit ^]>riefter*

fd)ritten burd)^ Vanb trugen. X?eu Uöilbelm ^Oteifter babcn fte jufammen

mit bcr g^id)tefd)en Ul^iffeufd^aftei lehre unb ber franjoftfd^en iHeyolution

ju einer l)eiligen X^reit)eit jufammengeitellt. @d)6nereö unb ^al)rereö
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aii tai, wa^ ber eine ®rf)[egel über ^ermann iinb I^orotl)ea unb bcr

anbere über Üßilt)elm SOJeiiler gefcfirieben bat, gibt eö aud) l)eute nod)

nicfit, unb iinr fel)en ned> immer unferen X'icfiter mit ben 3(ugen, mit

bencn it)n bic 9vomantifer juerft gefel)en t)aben. 3(n einem Jperbfttage

ging bie gan^e ®diar im ^]>arabiefe an ber <Baah (parieren. Va fam

„bie alte göttliche (Jrcellenj" öem Q?erge t)erab. Unb er tat nicfit fremb,

t)cflicfi fniipfte er mit ibnen an, unb befonber»^ marf)tc er an ^riebrid)

(gditeget „ein red)t auöjeirfinenbeö ®c\id)t", wie er it)n grumte. 3(ud)

gegen 2'orot[)ea 3>eit, bie unö baüon er5dt)[t, njar er freunblid) unb

lieblich unb ungezwungen. 7H^ genjanbte ^rau wii^te fte ihn fofort

riditig ju nehmen; |Te fragte ihn über bie rei^enben ©tromungen in ber

<Baah, unb ba war er gleich in gutem gahrwafTcr. I^er ©ngldnber

fHobinfon traf einft in einer ©efeüfdiaft bei ©oethe audi 2Öilhetm

®d)(egel; wdhrenb aber fid) ©oetheö ©efprdd) fo anfprudi^Io^ me nur

möglich bewegte unb bcdi jebe6 ^löort eine benfmurbige 33ebeutfamfeit

ahnen lie^ unb gelaffene ^tdrfe jeigte, h^fd^tc (5d)(egel, um |Td) jur

©eltung ju bringen, erftd]tlic-h nach ^Öortfpiclen unb fuchte feine 33e#

merfungen ju epigrammatifchen @pi6en ju fd)leifcn.

3(uö ber Suncigung ^u ©oethe unb ber Qfbneigung gegen Schiller

entwicfelte fich ba^ Programm ber 9vomantifer, ba^ wohl im @egenfa$

jum Älafftjiömuö ju jlehen fd)eint, aber ihn bodh eigentlid) ergangen

foU. (5in ^Polngon mit unsahlig^n «Seiten ifl bie fKomantif. (Sie ijl: eine

?HenaiiTance beöCOJittelalter^ unb ein^öieberftnben bcr^riihrenai)Tance;

i^ eine (Jrlofung be^ germanifd)en ©eij^e^; ijlt ^Nationalität unb Uni#

öerfatitdt; ift nidit fühle fHeflerion, fonbern Sinnlid)feit, DNatur, ^ub'

jeftiöiömuö; ift nid)t Seibenfdnift unb tro^ige Ä'raft, fonbern ']>hantafte,

©eele, Gefühl ; i)t nicht heller 5ag, fonbern I^dmmerung, ^2)?i)|"tif, Sehnen,

©lauben, Reffen; nid^t ^Majlif, fonbern bunte ?Oiiniatur unb ornamen*

tale 5ormenfprad)e. X)ie üerwunfchenen Schdlje ber mittclaltcrlidien

^^^oe^ie will fte hfhen, ben Sinigbrunnen ber fchliditen alten ^i^olföliebcr

wieber fprubeln laffen. X)ie Sd)6nheit beö beutfchen ?anbe^, ta^ ^an>

fchen beö ^iÖalbe^, ha^ 2Öeben ber monbbegldnsten 3t>iitt>ernadit funbet

)7e mit brunftiger 3(nbad)t. I^aö dfthetifdic 3icf briicft ^riebridi Schlegel

fo an^: „X)ie romantifdie ^Poe|Te i)t eine progrefftye UniiH'rfalpoe|Te.

5hre 53e(^immung i\t niitt blof, alle getrennten Gattungen ber 'Poe)Te

wicber jui'tcreinigen unb bie "Pocfie mit ber 'Phitc>fopf)if »»^ ^^^ ^xhetorif

in 3?eruhrung ju fegen ;
jTc will unb foll auch 'PoelTe unb ^rofa, C^ienia*
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litcit unb ,Hritif, ,Hunrtpoc|Tc unb 9?atiirpocfic balt yermifdhcn, halt

ycrfiinncl^cii."

3m 3>cflinn bc^ 3cibre^ 1798 flinken Scf)i(lcrö „^orcn" ein. Unb

c^kid) fpraiiß baö neue journal ber ©cbriibcr Sdüegel in bic 53rcfdHV

mit bcm fic ftcb ju .Oi^ri'C" ^fi' Situation ^u macfKn fucl)tcn: „X'a^

2(tbcnaiim". 3(1»^ il)ren ©runbfa^ i^abcn fie axi^, rva^ ihnen für UOabr*

beit galt, i^et^ ganj unb niemals au6 f)U'icffid)ten balb ju fagen. (Sd^Icier-

mad)er, ^iecf, ?)?ettaliv^ maren 9}?itarbeitcr. t^k^etbe erfannte ba<^ pole*

mifd)e ^Iserbicnft an unb fanb tic ern|lc übfi&it unb ben grunblidien

(Jifer berauc«; SduKer aber ütrieb : „SO?ir mad)t biefe nafemeife, ent*

fd)eibenbe, fdineibcnbe unb einfeitige ?0?anier pbpfifd) mebe."

®a^ bie neue 3citfd)rift per allen anberen üorauö ijatte, mar ha^,

baf; (ic mobern u>ar, ta^ ftc feinen bürgerlid)en 5}?ittag^tifd) PorfeBtc,

aber ben Jveinfd)merfern X^elifateiJen. ^T^ie bfute bie „3ugenb" unb ber

„©implijiffimu^" bat fte einft in alte ä>erfd)an5ungen eingefdUagen.

<Bic war ibnen and} in bem ©eifte dbulid^ ber üor feiner ©rope ben

^ut abriebt, unb aud) in ber ^orm, tic tai' 2(pborirtifdie, ^^-ragmen-

tarifd)e, ''Paraboje beporjugt. ©ebiegen n^ar flctö, »aö 5Öitl)clm @d)legel,

jl:ad)elig, umc« ^riebrid) fprad). 5Öie ein 3gcl/ fagt er felbft, tvaren feine

(Einfalle, abgefonbert gegen bie 3(ußenu>elt, gegen tic jTe fid)mit ©tadieln

webrten, unb innen ein 'iRcid) für ftch, mobnlid) unb fd)6n. iHanbgloiTen

ju 33riefen gelangen ihm nad) bem Urteil beö alteren 3^ruberö weit

beffct' ciK^ gai'Sc 33riefe, Fragmente bejTct alö 3(bbanblungen, felbfl?

geprägte ^liu^rter bejTer alei Fragmente. „@r ivar ein CO?enfdv ber un?

aufborlid) feine inneren ?Keiditümer in allerlei Ungeftalten yon |Td» gab

unb bod) einen auf ber treppe yerlcrenen (^kbanfen mit unfdglidiem

Äummer wie eine ©tecfnabel \üd)tc." ($tn?aö, tai< an 9?iel3fdK erinnert,

febrt er bi^^weilen in feinem ganzen 2ßefen bfröor. Tut feinen jugenb?

lidKU ©diriften brauft eö yor lauter ITsugenblujl; unb jtampfeömut; „fte

ftrcben bem Unenblidien ju unb b^iben einen treiten, freien, üom Staube

beri>orurtcile reinen 5Mirf; fie wollen ?iebe,^-reunbfdiaft,(5'he,3>ilbung

unb Xiiditung, i)veligion unb "Pbilofopbie Perebcln, alieci ^iefc unb ©roi^e

im V'eben miteinanber ycrbinben unb ani^ biefer 'inTeinigung ein neue6,

wunberbar ert)6bteci ?cben fdniffen; fte rütteln ben 93(enfd)en auf, inbem

fie in 2öif3 unb 3ovn, in 3ronie unb ^eibenfd)aft biefem ftoljen unb

beben Scbuen tic ®6l?en unb tic iOtcral ber iO?obe, tic gan^e 5>e*

fd)rdnftbeit ber (^kgenwart gegenübcrftellen". „X^u bift ber fpfer*
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^ricftcr öen (l"(cufie gcwefen", fcnittc 9?oöan^ ju ^ricbridi (Scf)lci3cl

fagen, „icf) t)abe burdh tid) ^immcl unb @rbe fenncn gelernt."

@crne m6dUc man UMiTfu^tincinerr^on fcdtcm (5ntlni|Ta^mite hinüber*

frrcmte in bic Jpcr^cn ter ftubentifrficn 3ugent. llnt» tawen gibt einer

Seugni^, ber bamal^ jcnenfer 53urfdbe war, Johann ©eorg tKifl. @r
fcfn*eibt: „(So u>ar ein X'rdngen nnb treiben une im ^ri-ibling; eine

2(bnung geifttgcr Übermacht, aud) wohl beutfdier 'Borjuglidifeit fing

an fid> ju regen, d^ mar, aU gewonnen t>ic bteidicn ©efialten ber änn**

jeit, tie man üermctJen fo oft beraufbefdiworen, um |Tc nadi berfomm*

Iid>er 23orjeigung iiMeber abtreten ju (aiTen, frifd^e J^arbe, alö brange

$0?arf in ilire ©lieber .... 5Öann unrb man fo eble, reine Q^egeifterung

aneber (eben, n>ie bamatö in ben jDerjen ber unrerberbten ^sunglinge,

bie aiii Traumen ju ern.md>en glaubten unb ^iduerfdieinungen t»or ]id)

ju (eben, beren ©lan^ fte mit bcm eigenen bcftcu iJMut ju nabren fid)

feinten! .... (5"ö trat eine jugenblid^e, pcetifd^-drtbftifdie Q^egeifterung

in tic üon ©egenfalsen bereite aufgewühlte 3cit; fte wirfte bicr unb ba

oerfehncnb, rettenb, oft irreteitenb, nid)t feiten empfdnglidie, bod) ba

fdirdnfte Staturen oon ©runb auö jerruttenb. 3(n ber ^Etirne trug fte

bie ?ebre, aüe^ Sdiene )ei gut unb gut nur ba^ Sd^cne; in ihrem Äern

ein oornchmee ^selbflbewuptfein ber ©ottdhnlidifeit, bem ^od^mut nahe

üerrDanbt."

X'ie Dvomantifer fa^en in ber jenenfer ®efellfd)aft wie eine Se*

jefiTen. Unb t>ie\c erhielt bae 5(bfcnberlid)e in ber ^crm nidit jum min*

befien burd) bie Teilnahme ber y^rauen. @in belebenber ^uftjug, ber

überall fleinc ^ylammen auffdUagen lie^V fam mit ihnen hinein. 3hr

forperlidier l'iebreij maditc nun bae söeifammenfein nidit gleid) 5U

galanten heften; fie waren ocn ftarfem ®ci}t, nnb für fTe t)citte edileier*

madicr in feinem ^fatedne^niuö ebler grauen bac- jehnte @ebot ge*

fdirieben: „^ap bidi gclüften nad^ ber ?0?dnner ^Öilbung, Äunft, 2Öei6?

heit unb (5hre!" 3(ud) hier lag etwa^ fultnrgefduditlidi 9?euee.

Wian fcnntc ben Äreiö ber fHcmantifer, fc lange er in Z^ena weilte,

aud) ben Sivei^ um Caroline nennen, / fo hielt mit gefdimeibigcn ^dn*

ben tiefe tdtige fleinc ^-rau tic unbdnbigeu @cnic<^ am 5>aubc. Qin

(Srlebniffen reicher, an 3abi"<^n dlter al^ bie SOZdnner. ®a^ hatte ftcf)

ihr nidit fdwn alle^ in tcn ^iÖeg geworfen! 3nt i\ithre 1788 hatte fic

ihren erften ü)ianu, beu 33ergmebifu^ 3>6hmer in Älauethal, i^erloren.

Va lernte ^iÖilbelm ®d)legel \ie fennen, aber fic rvie^ feine ?iebe ab.
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„(Scf)lfgcl unb icl> ! 3c(i lad)c, intern irfi c^ fdircibe. 3tctii, baö ift (Td^cr /

aue un^ unrb niduö" : io tad)tc fie tainal^. iMc mcrfan'irtigc ^-raii,

bie bic SQ?u^igfcit nid)t »ertragen fonnte, entflammte fitr t>ic ^luMfer?

freibeit. ?)?idU a(^ wortlnittgc (Sdnvarmcrtn. Sic eilte nad) 3)?ain5,

rvo ibv ^-rennb (Meerg ^-oriu-r mit ben .Hlubiften tic ?)vbcinifd)e iKepublif

erflart hatte. 2^er 33au bradi gar balb jufammen. Caroline geriet in

©efangenfdmft nnb (Jfenb, angeflagt wegen jafobinifd^er Umtriebe unb

üerlaflen iH>n einem Una>urbigen nnb Unbefannten, bem \i( jTd) nnnadi<

benftid) t)ingegeben batte. <Bie mar gro§ barin, me [tealleÄonfeqnenjcn

ibrec« .^anbetn^ nabm. 9vitter(id) nabte ftd) jeBt ^il'ilbehn <Sd)(ege(

lieber; er half fic befreien; er forgte fiir fie an6 ber ^erne, wdhrenb

fic in i*ucfa bei ?eip5ig bem Äinbe eineö ^Iserfnl)rerö ta^ ?eben gab.

I^ama(ö i]t fein 53ruber ^riebrid) fein '^sertrauter nnb in feinem V(uf#

trage il)r (Bd)iUjer nnb 5^crater geivefen. tSin nninbcrbar üerflarteö

33ilb l)at er fpdter von ihr in feiner „l'iicmbe" gemalt: „jn il)rem

^I8efen lag jebe Jpebeit nnb jebc oierlidifeit, tic ber iveiblid^en 9?atnr

eigen fein fann; jebe ©ottdbnIid)feit nnb jebe Unart, aber alleö mar

fein, gebilbet nnb meiblidi . . . Siefonnte inberfelbenStnnbe irgenb eine

femifdie 3(lbernbeitmit bem "CÜtntnnllen nnb ber Reinheit einer gcbilbeten

Sdmnfpielerin nadiabmen nnb ein erhabene^ (^kbid^t yorlefen mit ber

binretpenben ^Ißnrbe eineö fnnfticfen ®efange^. 3?alb moUte fte in @e*

fellfdiaft glänzen unb tdnbeln, balb mar fic ganj 33egeifternng, nnb

balb l)alf fte mit ^vat nnb "Zat, evnfi, befd)eiben nnb frennblid) mie

eine jdrtlidn' ^Dtutter. (5ine geringe 5>cgebenbeit marb bnrd) il)re 3(rt,

fte jn er5dl)Ien, fo reijenb mie ein fd)6neö 9^drd)en. ^fUe^ umgab fte

mit ©efithl unb ©iß; fie hatte Sinn fi'ir alle^, unb atte^ fam üerebelt

aui' ihrer bilbenben Jpaut unb yen ihren fitp rebenben \Jippen. ?)tiditö

@uteö unb ©rogeö mar 5U l)eilig ober ju allgemein für ihre leibenfdiaft*

lid)e Teilnahme. Sie i^ernahm jebe '^(nbeutung, unb fte ermiberte aud)

hie ^rage, meUte nidit gefagt mar. li^ mar nid)t moglidi, 5)veben mit

il)r ju l)alten; eö mürben ocn felbft ©efprddie, unb mdl)renb be^

jl:eigenben iTsuterelfcö fpielte auf ihrem freien CMefidite eine immer neue

SOtuftf iHMi geiftimllen QMiden unb lieblidien 33?icnen .... Uin-r fte nur

öon biefer Seite fannte, hdtte benfen fonnen, fte fei nur lieben^mitrbig,

fte mfirbe ali^ Sdmnfpielerin bezaubern mi'tiTen, unb ihren geflügelten

2öcrten fehle nur ?0?a$ unb ^\eim, um jarte ']>eefie ju merben. Unb

bod) jeigte eben biefc Jmn bei jeber großen ©elegenbeit 50iUt unb Äraft
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^um Cirrtauncn, iint ba<5 ivar aiict) bcr l)L>hc @cfid>f^piinfr, aii^ bcm |Tc

bcn Uinn-t bcr ^rO(cnfd)cn beurteilte . . .
/'

Sine ^rau, me Staroünc, war leiitt ju erfcnnen, aber fd)wer einju*

reiben. 'Mc (Jiflciifd^afteii, tiiite iiiib fciilinime, lagen bei ihr offen ,^u -Jage,

iHMi feiner f)vetufrf)e (jefdiunidU. lÜtan niodue ]ic bieireilen für flein,

man mu^tc fte oft für gro^ l)altcn; aber immer nnir fie etu>a^ ©anjeö

unb baber ben anberen nbertegen. Va^ (Jr^entrifdu' nnb (frtrayagante

beö ^"venüniemu^^ u>ar ihr iveit fern.

grauen finb, fobalb fte beroortreten, kid)t ubIer 9?ad)rebe preiö#

gegeben. vHud) Sd)iüer fab Caroline nid)trid>tig. (2"rgfaubtein Jricbrid)

(Ed)legel^ 3>itterfeit ibrc 3i^tat ju fdunerfen nnb nannte fte „bai^ Übet"

unb prägte baö ^iÖort „X^amc \Jujifer". @oett)e fal) fie mit flareren

v'fngen; er empfanb ibre in fid) fo abgefd)Ioffene 9?atnr angene()m. Unb

wer l)eute il)re 33riefe üc\t, fpiirt nod) une einen X)uft vergilbter Svofen?

bidtter all baö ^l)erf6nlicl)e, ihr ^^>ertraucn ju bem )Td)eren @efül)l il)rcö

^erjcnö, il)re über alle Älatfd)fud)t erl)abene ?Hnhe, il)ren ®d)er5, ber fo

anmutig fein fann unb ber nie yerfagt. Caroline mar feine 9h;mpbe;

aber ?5'i"ict)rid) fagte, fte t)abc bie ©eele ber ©eele : bie ^icbe, baö Talent

jur S^kbc, mit bem fte jebe ©ntfrembung uberbrucfen fonnte, wenn )Te

wollte.

^ntjficfenb fiebt fte auf bem '33ru)lbilbe aii^, ta^ wir wen il)r baben.

din ganj fein geformte^ Äopfdien; trdumenb unb fd)alfl)aft unb fing

jugleid). l'ocfen falten, nur üon einem farbigen 5>anbe oben gehalten,

auf bie 6d)uttern. Um ben Jpalö trägt fte ein feibeneö 5iidKtd)en. S)aö

tS'mpirefteib td^t bie 33rui^ offen, (iin geftreifteö ®d)uttertudi legt ftd)

bariiber.

'äl^ fie Ul5itl)elm ®d)Icgctö ^Bewerbung enblid) annat)m, war X^anf*

barfeit il)re Jpingebung; fte würbe fid) untreu. t£r war nid^t il)r v^err,

nie. <Bo bat fte erft fpdter hie redete ^iebe aU Sd^etlingö ^rau geben

fonnen, beffen fid)erer Äraft fte fid) unterwerfen muißte. ©oetbe fetbjl

bat bie ®d)cibung befürwortet. 3t)rc 3ugenblid>feit bat ftd) Carotine

immer bewabrt. Unb wenn tie fettene '^van nod) einer 9\ednfertignng

bebiirfte, fo würben tie Ul^orte geni'igen, bie®d)elting nadi ibrem 5obe

fprad): „X^ic ganje te^te 3eit ^nir fte Iieblid)er nnb fanfter benn je;

ibr gan.^eö ^Xisefen war in ©iifngfeit aufgeloft . . .
." „3n je gropere

^ernc fie mir tritt, tefto lebhafter fitble idi ihren 5>ertu|t; fte war ein

eigene^, cinjigcö^iBefen; man muf;te fte ganj ober garnid)t lieben
"
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25ie @ett)alt, baö ^erj im SDiittcIpitnft 511 treffen, behielt fte bii> anö

@nbe. SKir waren burcf) bie l)eifigjlen 33anbe oereiniiit, im bcdiften

iScbmerj unb im tiefften Uniitucf einanber treu t3ebfie6en. / 2(Ue "üSunben

bluten neu, (eit |Te ocn meiner ^eite c^eritJcn i)t. Uödre |Te mir ntd)i

gewcfen, maö fte n>ar, ich müßte aH ?0?enfch fie beweinen, trauern, ba§

bieö S!}?eijlerftücf ber ©eifter niciit mehr i\t, bieö fc(tene ^eih öon mann*

lirfier ©eeteuiireb^e, ocn bem fd^drfftcn ®ci}t mit ber 5öeid)l)eit beö rvcibf

lichi^en, ^arteften, Iiebeyc(ljl:en .0^1*5^"^ üereinigt. C, etwa^ ber 2(rt

fcmmt nie wieber!"

Carotine hatte über ^löilhelm ^dileget hinwecigefehen. ©ie oft \)attc

fte )Tch c^edri^ert, wenn fte feine fleinen (Siteifcitcn wahrnahm, tie "ävt,

me er feine 2(per?uö inö ©efprddh ^odtit ober feinen 2Öi$ parabieren

lieg. 3fudi in feiner dußeren Haltung war er ihr ju „aüerfiebjl: gepult

unb gcfalbt" erfdnenen, 5U forreft, ju yiel 3fit mit „5Öafd)en, Ädmmen
unb Äefettieren rerfdiwenbenb". X)afür würbe nun fein Vorüber ^riebrirf)

Pen feiner ^-rau i^erhdtfdielt. Vk war ein ganj anbere^93Iut: l^orothea

S>eit, t^ic ©attin eineö 3?anfierö, tic ^cditer iOtofe^ SO?enbetöfol)nö,

alfo au^ bem ^ercle jener temperamentüoUen Sübinnen, tie in ber 53er*

tiner ©efellfdiaft ^uerft ben dfthetifterenben 5en anfd^htgen. 95ei J?en*

riette ^erj hatte fte ^riebrid) 1798 juerft gefehen, unb \ie battc jTd)

it)m juliebe fd^eiben laffen. 3n 3ena lebten fie je^t miteinanber unbe*

benf(idi im ^aufe 5öilhe(m^, „me bie ^^atriardien". (iv)t 1802 liefen

fte iiä) trauen. 'ji)v 2Öi^, ber oft gciftöeller fd)ien, al^ er war, jcg ihn

an, unb baö ^artc, baö fie hatte unb i^a^ ftd) in ben teilweife jlarfen,

mdunlid^en Süg^n ihre^ ©efidite^ auebritcfte, ftiep ihn nidit ab. (5"r

oerftdierte, bav^ er ba^ ©cttlidie lieber ju hart al^ ju jierlid) möge, unb

bai? eö ihn an ber ©eliebten nid)t irre. 2^ie ?{nbrogi)ne hatte er in il}r

gefunben, ben ©anjmenfdien, in bem SD?dnnlid>feit unb Ui>eiblid)feit ju

einer (Einheit jufammenfliegen. ®ie war, nadi feinen 2öorten, fehr einfad^

unb hatte fi'tr nidite in unb auper ber 5i>elt ^inn al^ für "iiebe, ü)?utlf,

2ßi$ unb '].Mnlofcphie .... „3n ihren lixmen h^f^f irf) meine 3ugenb

wiebergefunben, unb id) fann fte mir jcl5t garnidit au^ meinem lieben

wcgbenfcn." X'orothea war eher hdplid) alö fd)6n ; aud) um fieben Sahre

dlter aH ihr Si)?ann. ^^id^te unb ©dileiermad^er haben |Tc befonberö ge*

fdnißt. Sie war immer heiter unb offen, babei praftifd) im J!>anbeln unb

gewanbt im ?Oiitarbciten mit ihrem i)3iann. dtic wollte fte iiber ihm ftehen

;

)ie hatte ta^ Talent bed i2'id)unterorbnenö. Unwirtfd^aftlidi unb felbfl*
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fiiditii^ nnc er ivar, nahm er ihre Stiitc. Unb bcr 53cqitemc anirbe

fortan immer bequemer nnb animalifiter. Unb une fein I}oppclfinn

immer runber u>nrbc, u>urbe fein ©eift immer (^efi\tti(5ter oon 3bcen unb

3been, unb immer nnfabiqer, biefer C^beenmaffe ^n einem ?eben 5U i>er*

helfen, dlidn unoieftl^icft bar l^orotbea feine sSdiiverbeweglictifeit c\Ci

fennjeictinet, u^enn )"te )ao,tc, er fei, nm^ bie Crgel unter bcn Jnftru*

menten, bie Crcinbeenblute unter ben QMumen, tic ^]>firftdie unter ben

^•rüciuen. rcci> bie^ JMnjileiten jn ber „immer frumpfer loerbenben

33ebdbijifeit eine^ ^arem^u>eibe^" lag nod) nicht in feiner jenenfer Seit.

5(m \.'6bbergraben neben bem roten ^urm baben 'i^ie ^d^Iegel^ ge*

utol)nt. (i'^aftlui) franbcn bie Citren auf. Mi^ie eine groi^e ^^-amilie füblten

fich l)ier bie ülomantifer, unb am liebften hatten fie al^ eine freie V'e*

bene^gemeinfdmft alk unter einem X^ad^e gehäuft.

iii beburftc ba^ (S)efdiledu, baei io vcid) an eigener Stimmung luar,

nodi nicht ber 3nfpiration einer anfprudiöooUcn ^nterieurftimtnung.

9iuditern, ohne fimftlerifdie g-arbenempftnbung boten fid) bie Zimmer

mit ihrem falten, bellen Äalfanftridv yon bem hie fleinen fdiunir^en

(Silhouetten blirften. lin ben J-enftern hingen bie fauberen ?Oiullt>or#

hange. X'ie ??(6bel, aue gelblidiem Äirfd^bolj ober, ivenn |7e foftbarer

u>arcn, au<^ rotem ??tahagoni mit Q3ron^ebefdildgen, waren öon einer

gefprei^ten 5>ebaglid>feit. Qinf ber bauchigen .^tommobe, tie noch pom

9\ofofo fprad>, tiefte hie Stanbul)r jwifdu'u '.^(labafterfdukten. Ta^

(2direibfabinett am 'Jenfter mit feiner feinen Jpol^fournierung mei auf

flaffi^iftifduMi ©efdnnacf, wie and) tic v^enmutc, hinter bereu @la^f

fdieiben baö bunte i^orJeUan georbnet war. Huf ber Sofabanf lagen

perlcngeftiifte ÄiiJen. I^er große runbe 5ifch ruhte fd^wer auf einer

birfen 3dule. Um ihn ftanben bie Stuhle; ihr eiB war mit geftreiftem

Stotf uberjogen, unb ihre fHucfenlehneu geigten sierüd) Qcie^te Stab*

mufter.

^laroline, hie fidi am gewanbteften ber ^duölidifeit befleißigen fann,

bereitet ben 3:ee. I^ie Ferren halten bie 3;abat^bofe. @^ )Tnb feine Seig*

neuro ber ?D(obe. ??iag alle^, wai man in 3ena benft unb biditet, @e*

fetpeöfraft haben in beutfdien i*anben, / hie ^':iiohe wirb yon hier an^

nicht beeinflußt, lihex bruben in Weimar crfd^eint iöertudi^ „Journal

be^?unic> unb ber??tobe", bie erfte beutfdie^^Iobenjeitung. X^aßSdnller

jTd) wunberlid) fleibete, fiel jcbem ^-remben auf. 'äud) hie 9vomantifer

l^alten nid)tö mehr pom 3i>vf «nb ^Puber; jie ftreid)en baö ^aar »ilb ju*
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rurf, me bie ?ibcrtinö unb (Sauüage^, ober get)en ä la Zitn^ friftert ober

laflFen narf) 9?ooaIiö' 3lrt bie ?ocfen ftcf) fanft über ben fragen ringeln.

<Btatt be^ I^reifpi^c^ tragen fte ben boben ^iljbnt nnb um ben gerechten

J^ai^ tk 33inbe ber 3ncroi)ableö. 5ÖiIbeIm ®d)(egel f(eibet jtd) mit (tu*

bierter ©orgfalt, unb er wdblt, wie ©oetbe, ben braunroten Überrorf

unb tic fcbmarjfeibenen 33cinffeiber hi^ jum Änie. (5in anberer, ber atö

X^antcn gelten will, liebt bie langen ^ofcn. Wlan will nirfit ben ?uruö,

man öerwirft alle bie brobierten 3Öefien, bie bliöenben @d)ubfcl)nalten,

gclbenen Änopfe, (^pilsenjabotö unb ©pigenmanfdbetten. ®o ganj be*

frf^eiben pflegte felbft v^umbolbt fein ?Xu^ereö, baf er in 3ena in ber @e*

fellfd)aft nad) bem SO?ittagejTen ftctö gleicf) feinen ©taatörorf auöjog, e^c

er fidi mit ben anberen an ben Äaffeetifrf) fe^te.

"Und) ben grauen erfd^eint bie ©implisitdt alö ta^ iHeisenbfte. Unb

t)ie (^infadbbeit tritt bisweilen prdtentioö auf. ^ie 9\eöolution bat ihnen

baö antife, rbptbmifd) wallenbe weipe ©ewanb gebracht ; nur um bie bob^

Taille fcblingen fie gerne ein farbige^ 33anb. ®ie wollen feinen (gcfimucf

mebr um ben J?ai^, aurf) nicf)t in ben Db^en unb in bem naturlid) ge#

orbneten ^aar.

2öie ein ent^ücfenber jarter ^auögeifl: fl:anb bier swifd)en ben SDtdn*

nern unb ben ?^rauen 3(ugufte Söobmer, bie Socbter Äarolineö auö ber

crjlen ©b^« ®if w^r ^if 3>erf6rperung ber romantifcl)en ^oefte, bai

weibliche ©egenbilb ju bem Jüngling 9?oöali^ / „bie 3ngenb in ber

Sngenb, 'ikb'' in ikbe, dtatuv in ber Üiatur, ©ottbeit ber ©ottcr".

1799 war fte faum öierjet)n 3at)re alt. Sifdbbein bat ihr tieblicbeö @e#

ficht gemalt, fchlanf unb heü'^ unb man mag nun gerne in bicfen feinen

Bügen alle^ lefen, wai wir üon ihr witJen / ihre mdbchenbafte (sdbüd)*

ternbcit; bie fchwdrmcrifche ^nnigfeit, wenn fte tk 3(ugen nieberfcblug;

unb bann, wenn jTe |Te auffclUug, tk übermütige 3(u^gela|Tnihcit beö

ilöilbfangö. 3(m liebften fpielte fte nocl) unb lachte, ganj Äinb. Unb bod)

ia^ jTe fo eifrig gried)ifd) unb italieuifdi unb fonnte mit ben SOtdnnern

fo ernftbaft unb »erildnbig über tai ^aujlfragment unb über 9?atban

fprechen. @ic borten aber wobl nod) lieber ben 3Bobllaut ihrer (Stimme,

wenn fte fang. 3(m begierigften Scbelling, ber immer, wenn er mit ber

?0?utter X'ante^ S^erfe la^, tjon feinem 33udie ju ber Tochter hinüberblicfen

mußte. Seine söeatrice war fte bann, bk Caroline feine \feibenfdiaft

für fid) nahm. 2(n ber Sdiwelle bcö ^ebenö \)at baö 9??dbd)en balb

umfebren muffen, vok dlox^alk.

13 35ortolv>sfi^ tas attc 3cna
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über bcn "iÖcftcnprofpcft 50g briiUcntcr 2>clfcrfampf, wie fciirrcö

^0(5 jcrfplittcrten alte ?Heid)C / in bcm tkincn Sena |l:6rte baö alleö baö

^ll>in>chn??0(ci|lcr*^afcin nirfu. '.^(bcr eine @cf)farfit ^n)ifrf)en bcm vH(ten

unb bcm D?ciicn warb and) l)icr gcfecf)tcn. „Vic ^PoclTc i|l: baö ^6cf)jlte

unb ?c$tc" rief ®cf)cHing, bcr 1799 baö ®»)jlcm feiner 9?aturpl)iIefopbie

baute, ^ilbelm @rf)Iegcl |lanb auf bcm Äatbcbcr; ju .0«»ff übcrfel3te

er, bid)tcte er. ^iecf üoUcnbete mit fd)neUem Ui^urf feine ©cnoücöa. 9?o*

üali^' bicfitcrifcfic Äraft feßte mieber gciraftig ein; er trug |Tdh mit fei*

'^iltnii? iHMi

(i 785-1 800)

SXvfv. IHMl

luut einem

@emal^e i^ou

^ifd>betn

nem „^einrid) oon Oftcrbmgcn". X'orethea fd)rieb il)ren IKoman „^(0*

rentin", llnb ?sriebridi £dUegcf fennte tun* lauter Tiditcn unb teufen

nid)t jum Q3ilben unb v^d^atfen fommen. ©anj mie bcr junge Q^urfct)

baö fd)6njl:e, erfte (Semcfter mit 33emuptfein »crtdnbelt, prieö er bic

gottlid^e Mimft be^ 3)?üßiggangc<^: „C ?0?ugiggang, ???ugiggang ! ^id)

atmen bie ©eligen, unb fctig i]t, \v>cv bid> bat unb l)egt, tu beiligeö

Äleinob! (^injigeö Fragment wen @ettabnlid)fcit, ta^ unö noch auö

bem ^arabiefe blieb .... X:*er ^lei^ unb ber 9?u$en jTnb hie 5obeö#

194



cngcl mit bcm fcuricjcn Si1)U>crt, it>cld)c bcm ?0?cnfdien bie iKucffcbr inö

'Parabicö üertt)el}rcn."

?P?crht)iirbici, eher fam einmal bcn A-raucn aH einem ber ^Otdnner

ber ©ebanfe, wie pbaafenhaft bocfi eigentlich bcn ']>ccten nnb liilijef

tifern hier ber 2ag babinglitt, inbeö brausen baö ©enie ber "Zat tic

grcipe ^öeltgefdiiitte madite. Caroline erjdblte einjl it)rer 5:cdbter öon

bem, wa^ eö in ber '])oc)Te 9?cue^ gab; ploBlidi nnterbradi fte ftct : „bocf)

bicfe .^anbel geben bich nicfn^ an, tic 9\u|Ten nnb Q^onaparte aber fel}r

oiel." llnb X'cretbca rief einmal ju Sdilcicrmaiiier: „3br rcoolutic«

naren CDtenfiten muißtet erft mit @nt nnb 5Mut fed^ten, bann fonntet

ibr, um au^jurnben, fdbreiben wie @cl3 yon 33erlidnngcn feine ?ebcnö#

gefcftidite!"

S^eutc )a^ tie ©cfcltfd)aft nnb bertc ba^ .fonjert beö blinben J^- loten«

fpielerö Tillen an^ ^petcr^bnrg; morgen reifte fte in fd)tt)erfdlligcn

(5t)aifen nad) 3Öcimar hinüber, um bie erjle 3tu|fiibrung ber ^iccolo«

mini jn feben. X^enn an biefem ©aHenjlein trar gan^ 3ena intereffiert,

mit einem geu>i)Tfn Stolj / war baö X^rama bod) in ihrer ?9titte ent#

jlanben! „I^ie ^-amilien ber ^VofelToren", fagt ^einrict) (Steffen^,

„forgten mit ber größten Winbc fdion bei ber erftcn Btachricbt i>on ber

beoorftebenben 3(nffubrnng für ']>ld^e. SO?an borte in ber ganjen (Stabt

»on nid)tö anberem fpred^en. y^raueu unb 5;6d)ter intrigierten gegen«

einanbcr, um ftdi weciM'elfeitig jn ocrbrdngen; wer einen "PlaB erbalten

blatte, pricö fidi gliutlid). öö entilanben aber aucf) ^einbfdniften, tie

fpdter nidit obue folgen waren."

3(n einem anbercn ^age führte man felb|l: bat)eim ^beatcrftücfe auf.

(Einmal war c^ @oetl)eö Stella, unb Caroline fpieltc bie 9voUe ber

Sdcilie. diu anbermal nahm man ^Pbülfnif/ «"i' ^if ^^^ f^^ ^^»^ ^^fi^r*

lid)er; man horte e^ an bem klingen ihrer Stimme, wie tief fte in bie

X'iditung brang. Ariebrid) fd^rieb an 3(ugufte: „Uöcnn Tu wieber ba

bin, wollen wir andi ctwaö agieren, etwa^, wie baö Stücf, yon bcm l^u

fdireibft. X)u madift tie fd>6ne, aber treulofe 3(ugelina, 5iecf bcn fleinen

bcglücften 3d)dfer Si}?eboro, Scl)elling ben rafenben 'Palabm, Crlanbo

bcn 'il>ütigen, id) ÄaifcrÄarl ben ©roj^en unb UÖilhelm ben cblen ä>et«

ter r)vinalboö »on SO?ontaIban."

')in einem crnfter gcftimmten ^age baft ftd) baö ©efprdcfi in tic dla*

turwiffenfdmft ein. 'äUc ftnb ihr jugetan, hie ihnen neue ^il^elten er«

fd)Iießt. 9?oöaüö abelt mit feinem reid)en ®eifl jTd) feinen bürgcrlidben
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33eriif unb haut mit feiner X)tc{Uerfpradie i^eolcj^ifd^e .fpi)pothefcn. ^ie
ein Jpnmnu^ flingt an, uniö er über feie iO?athematif fagt: „X^ae- ?eben

ber ©Otter ijl: 3!)?atl)eniatif" ober „9kine 9}?atl)cinatif ift üleligion". ?ei#

benfdiaftficf) i|l bertSifer für tic innere 'ii'ijTenfdmftberCSleftrijitdt. ^"ben

erjal)!! otejfen^, wie er ftd) neulid) anvJ ben -Jalerftürfen feiner heimat;

(id)en ©elbfenbung eine 'l>oltaifd()e ©dule tonftruiert Ijabe, unb c^kuiy

^BilMliC- IHMI

OlLHMlii:

(Jvteh'idMHMi

(1772-1801)

5vpn-. innt

t'iduMi'i

muffen bie "©amen unb bie Ferren ju iijm fommen, fie anjufeben. ^ann
jeigt il)nen ber ftiik 9vitter, wie (Maltmni hie efeftrifd)en Bildungen ber

abget)duteten 5rofd)fd)enfeI fanb. ^Jlaii bi^putiert über C^^oetbeö ^^flö»*

5enmetamorpl)ofe, über ^rielllepö ©ntbecfung beö ©auerftoffgafeö, über

?aooifier^ ^serbrennung^tf)eorie, über ©ernerö geognoftifdie ?(nftd)tcn

unb ($uüier6 üergleid^enbe 'Jfnatomie, aber and) über ^'aoater^ "].M)i)fto*

gnomif unb ©atlö Sd)dbellel)re.
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Unb cö iii ein anbcrcr 5ag ; ba i\t bcv ftcinc c;clb(idic ßkieö mit bcn

fttu^arjen 3(ii9cn, bcr fc f*u>cr bort, auö feinem altjungfcrlidien ®tub#

dien t)erabgefemmen. Qv bat gerabc feine 2:affoüberfe^ung beenbet unb

er {ie\l nun in feinem befdieibenen ®{hd barau^ oor.

X'ann gibt Ui^ilbelm 3di(cgel cm neucö Stiirf feiner St)afefpcareuber*

fc^ung. (iv remitiert gut; aber 5ierf meip mit üolleubeter Äünfllerfdiaft

]n fefen. X^a^ fiigen alle, namcntlidi wenn er feinen \Jiebting ^olberg

rernimmt. Unb er yerftebt eö aiid^, famo^ jn impreinfteren. ^r erbict)tet

einmal über ciu5l)ema, baö bie ©efeltfdiaft it)m flellt,fa|l: ot)ne SBeffnnen

ein gan5e^ 2beaterftii(f unb führt eö fogleid) auf, inbem er fdmt(id)e

DvcUen allein übernimmt.

ü^idit mübe wirb man, über 2Öilbetm 2i}?ei|l:er ju fpredien; allein eö

tragt jeber bocfi babei feinen eigenen i)vcman im Äopfe unb fled)tet in

bie^ bunte ©ewcbe tk ®eftalten, t^ic ta um il)n t)erum im Äreife figen

unb fdiwdrmen.

3n feinen 33ewegungen ift Steffen^ ber lebenbigfte. 5Öie ein ftnnenber

'Priejlier fii^t gegenüber griebridi (EdiTegel unb umfajgt mit X^aumen unb

3eigeftnger feine Stirn, la^t bann bie beiben Ringer einanber nahe*

femmen unb bewegt ("ie langfam am üxücfen ber 9cafe herunter unb über

tie D^afenfpilse hinauf in bie '^uft. 3n bem TDtoment fcmmt hie SDialice

herauf, fo braftifdi, ta^ Äarcline unb X'erotbea r>or l'acticn bcinat)e auf

ber (5rbe liegen. Seine 3(perQuö finb Signalfdiü|Te. 9tun fd)Wirrt baö

'Pfeilgefedit ber fpiBen 5ßiBe. öinft ift Äarcline^ fOtutter habci, eine

würbige ^aubenmatrene. i^erwunbert hert \ie eine 5ÖeiIe auf baö toUe

Beug, baö ©emifd) ocn 2ieffinnigem unb ©roteöfem; il)re 2(ugen wer*

ben immer runber; ba (leht fic raufdienb üom Sofa auf unb gel)t fopf*

fdn'ittelnb jur 2:üre; fie fann ben „fielen 2öi^" nidit i>ertragen, erfldrt

fic. Jpatte fle erjl gebort, voic ©ilbelm feine ^arobie auf „I^ie 5Öürbe

ber grauen" beflamierte

:

„Crhver i)ic Avaiicn, iTc iTvicfcii tie ^ri'umpfc,

äßolliti unt» UHivm, yi biivclMinuen tic i^ümpfe,

Jficfcn ^evriiTeiio "IVwraloii? mv.

Slodmx ^cn ^Duiimmi tin fvar'riticn kuppen,

'V'imai teil 5^ill^crn ^ie nicMiitcn 'IMippcii,

y?alteii mit mamiicm -U'odM'iuiclC' .'öauc\"

5n einem 5&ricfe X'orctbea^, ber an^ Zsena gefdirieben i\t, itebt: „3d)

werbe alle ^age flüger unb gefdncfter. 50er e^ aber bei biefen unb mit

biefen 9}?enfd)en nidit werben feilte, müi5te you Stein unb Öifen fein. (5in
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foUtc<^ cumjic^ .^üMi^crt üonlOiB unb ^H^c|Tc, lUMi-^üinil iint»^II5i|]"cnfdHitr,

unc inici) tncr umgibt, fann einen tic ganjc Ul^clr ycrcjciJcn madicn."

3(Iö 2iecf fpdtcr bcn fnnftcn Q3ant) feiner @rf)riften bem ^rcunbc

^liUlhelm mibmete, hat er an bie c^olbenen ^age benfen miilfen, bie ta-^

nialö (d)en nennunb^unm^ici 3al)re jnriicflaiien: „Csene fd)6ne 3cit in

3ena i% obglcidi mid) balb hie @idit ^nm erftenmale bort fd)mer^baft

l)eimfnd>te, eine ber gldnjenbften nnb beiterfren 'gerieben meinet V'ebeno.

Vü nnb Xein 5>rnber ^yriebrid), Sd^elling mit unö, wiv alle jnng nnb

aufitrebenb, ?)?oi>aIi^*Jparbenberg, ber oft ,^n unö l)ernberfam, bicfe ®ci#

fter nnb il)re inclfdltigen ^Mdne, nnfere 7ln^fidUen in ba^ ^'eben, foefic

nnb |'»l)ilofcpt)ie bilbeten gleid)fam nnnnterbrod^en ein g'fü ^^n ^^^^iB,

V'anne nnb ^M)iIofi>pl)ie .... ®in>iel Sd^er^, Äritif, ©elebrfamfeit nnb

^ocfie wart) an^gefprod)en nnb be)"iritten, ba^ fein geiftreidK^53nd) ber*

gleid)en wiebergeben ober erfeBen fann."

^löenn t>ic fd)6nen^rnt)ling^tage fommen ! Ül>ie ein feiiger 33acd)anten*

5ugjand)5en bie @efellen,niit3Mumenfränäennmuninben,nber bie fanften

^iigel bat)in. llnb |Tnft bie ®onne, fo ilrcid^tt ihnen bie (ane 3?ad>t tic

erl)i^ten jnngen fangen; nnb eö fdnüdrnit ftd) io )t»onnig, wenn t>ie

20?enfd)enn)elt unter ihren fleinen I)dd)ern im 5}?onbfdiein unfd^nlbigen

Äinberfd)laf fd)ldft. 5}?it bid^terifd^n Sinnen entjncfen fic fid) an Jyelb

nnb Alin*- «^^fi» 'Pi^ft l)at in 2l)nringen ben l'en^ jemals beiJcr gefehen

alö X)orotl)ea : „©runfamtene 2eppidie tic ^erge l)inan, mit äseildien,

®d)lnfi"elblnmen nnb ^>rimeln geftiift nnb mit lantcr u>ohlricd)enben

Ärdutern bnrd)U>irft; alle3?>dnme in ber glorreid)ften3Miite; JyÜcber nnb

SO?aiblnmen in bicfen «O^ufen; eine 3(rt ^löeibe, bie tvie Drangen riedu,

flet)t allenthalben anf allen liefen nnb 33ergen. ^er lebhaft ranfdienbe

^lu^f wie ein Spiegel l)ell; hie ?nft warm yom ?Otorgen bii wiebcr ^um

9)?orgen, eine 'iiift, hie ftd) rvciä), lau nnb blau um einen l}er lagert nnb

auf ben 33ergen wie eineS^ecfe ruht / fo fieht ber Afuhling in 3ena anö."

Vie 'Abneigung gegen Staat^vorfd)riften nnb gegen jene ^Mnlifter*

tugenb, bie nur fonüentionelle Sd]einfittlidifeit ift, / nnb bagegen bie

nnbeüormnnbete ^-reiheit be^ "\d), hie ^Ine^nahmefrellnng be^ ®enie^ nnb

bann nod) baci 3nfanimenflie|öen yon IHu'fie nnb l'eben, Äunft nnb Sitt*

lid)feit/ baö alleö ergab bie(§tl)if berSvomantifer in^ena. Daö ^Problem

ber (S-he, wie fte \'ie bad)ten, follte bie (irlofnng ber 5"i^i» i^nx. Tie (5l)e

l)ingegen, bie ha^ biirgerlid)e Veben .^'igte, war il)nen Äonfnbinat. Sie

proflamierten hie Hebe aH Vln^ieljung felbftdnbiger (Sl)arafterc, alö in*
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nigc ©emcinfcfmft inncrlidi inib dufcrlicii freier unb unat^bdnc\iger

9)tenfdien, alö eine ^amcrabfchaft, in ber bae Sittliche öcn bem 8inu*

litten nid)t gef(jhieben ift- I^ie „?ucinbe" foUte bieö tSÄpfterium ber

wahren ^uft nnb?ieben>ie einen ©ottc^bienfl: üerfimben. Schleiermadier

hatte in feinen „i^ertrautcn 3>riefen" feihft ^ie offentlidie 2>erteibigung

be^ 5Bucf)eö gegen tie QinflaQc ber ^rioolitat ubernpinmen. Unb er t)at

Sutioici Zied
a773-1853)
Kpfv.

benn aurf) in ©dblegetö ©eifte in feinem 5"rauenfaterf)i^muö fo gefprochen

:

„Xu follft feinen ©eliebten haben neben ihm; aber Tu foUil: g^reunbin

fein fcnncn, ohne in bae^lolerit ber ?iebe ^n fpicicn nnb ju fofettieren

ober anjubeten!" Unb weiter: „I>n follft wen ben Jpeiligtnmern ber

'iiehe ancd nidit tai fleinfte mipbrand>en; benn tic ivirb ihr ^arteö ®e*

fiit)l r>erlieren, tic ihre @unft entweiht unb ]id) hingibt für ©cfdienfe

unb ©oben, ober nm nnr in 9\ul)e unb ^yrieben ?!}?utter ^n werben!"
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Unb: „?0?crfc auf bcn ©abbat T^cincö ^crjcn^, bap Vu ihn fcicrft, unb

iDcnn |"ic I^id) halten, io maci)c I)ici) frei ober a^cbjC ju ©rnnbc !"

©0 geniafifci) and) bie iKomantifer in ihren 51)eorien taten, unb fo

fef)r aud) woh( in il)rem ©ehahren bie Vuft lat], aUer .^onwention inö

®cfid)t ju (ad)en, / 5cna war ihnen bod) fein 'Isenuöberg, unb ihre üon

ber fran56fifd)en Sleöolution beeinflußte (^manäipation ber ©itten wav

nod) weit yon ffanbatofer ?ieber(id)feit unb bebenflid^er XJefabenj ent*

fernt. Wlan tatclt hier nid)t, wenn man ben^eift begreift. DieiOidnner

unb grauen lebten ja bod) fcf)fießlid) alle in ber rcmantifd)en Skgicn

ber ^oejTe, anö ber bie ©d^minbfdie ^od)5eit<^reife ftammt.

^rau 5id)te l)atte einmal ein ©efprdd) mit ber ^vau ^^remmann

unb »erlangte üon biefer, bag fte gfcid) il)r ben SSerfehr mit ben ,Aeid)tt

finnigen grauen" aufgebe. ?^rau ?\-remmann, bie gewi]^ eine mufterhafte

©attin »üar, entgegnete, baß fte in ber ©tiUe ihren eigenen fe(len löeg

gel)e, baß fte and) bie ?eben6anfd)auungen jener grauen feine^wegö

teile, baß fte aber bod) für il)re „fonftigen S^or^itge" nid)t btinb fei.

Vie iKomantif feierte in 3cna ben fd)6n|"ten Jvruhfing. ^^Tiihling^tage

jtnb nod) niemanbem ju lang geworben. X}cv ^iÖinb fam fd)nel(, ber an

ben QMittenbdumen fd)itttelte.

(Jö waren alle fo eigenwillige 2[)?enfd)en bie iKomantifer; fie fonnten

fid) einer 3bee nur fo lauge beugen, alö bie Jeftftimmung wdl)rte. (iinc

?Kepublif öon lauter l^efpoten. 2(ber fte l)aben |Td) nid)t gegcnfeitig er?

würgt, mc bie jenfeit^ beö Svheinö.

"Saö 5lrgcrlid)|le waren bie hduölid)en 3cr»t)iirfniffe. 3tt><J»* i>i^ 5reue

beö 93ritberpaareö fonnte nid)tö fd)eiben; aber ben J^rauen war aud) im

@onnenfd)ein beö 3bealiömuö ber hdmifd)e ^dubelgei)! nid)t erblid)en.

,/iöenn bie X;'orotl)ea nur jemanb totfd)lagen wollte, el)e id) )lerbe!"

fd)rieb einmal Caroline. 3fud) ber •J:ob faub ben 'üöeg ; er nahm bie junge

'^ugufte. X)ie golbige 'PrinjcftTu weifte bal)in; auf bem fleinen Kirchhof

5u55ocflet fanb fic fd)on imS^^h^f 1800 ihr@rab, unb baö@rabbenfmal,

ba^ 5l)orwalbfen fiir fte entwarf, blieb ein ^^''^Sii^f^f- 3m ndd)jl:en

3al)re ging heiter ldd)elnb aud) 9?oüalii^ in tic .^eimat feiner Traume.

2öill)elm @d)legel faub mit feinen dfthetifd)en ^Isorlefungen unter ben

©tubenten nid)t ben entbu|'taftifd)en Ul^iberhall, helfen er beburfte; er

»erließ am (5nbe beö ©ommerö 1800 baö .^tatheber fftr immer. Unb ha

rief benn and) ha^ ^Parteiblatt, ta^ 2tthendum, jum legten iOtale jum

fr6t)lid)ett 3agcn. Sugleirf) ging 5iecf.
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^ricbrirf) ©dilegel fud)tc auf bcm ^^cl)r|lul)( bcn S'rfclg, bcr feinem

Vorüber entflt>l)en war. (5r t)ielt im 5Öinter 1800 hi^ 1801 feine ^robe*

oortefnng „über ben @ntbufiaömuö ober tic ®cf)warmerei" unb fiin*

bigte ein Äoüeg über tic 5:ranf5enbentalpbilc'f'^pbie an. 5Öer auö ^n*

tereiTe für ben X'iditcr ber 'sJnctnbe in feine 'isorlefung gelaufen ipar,

blieb balb fort, gelangweitt oon ben ^erritTcncn 1^enfoperationen eineö

?D(anne^, bem ^um X'ojenten nicbt weniger ai^ alleö feblte. Unb maö

wollte er gar neben (Sdielling, bcr ibn ebne ?i}(iibe tot la^! „®d)tegel

ohrfeigte bk gefunbe 2>ernunft/' fagte einer, ber ibn be'fte; „er fprarf)

fo oerworren unb mit fo fd)leditem ^Bi|, bag er jefet feine Suborer mcbr

befommt." a}tit wenig (5'bren rvuimtc er enbtid) baö Äatbeber.

3m Sabre 1803 ging and) @d)elling mit Caroline. Daö le$te 9\e==

liqnienftncf ber jenenfer9\omantif blieb ber fleine @ric^. @r uberbauerte

felbft ben Ärieg^ilurm, ber über baö oerlaffene dteil binfubr. ©teffenö

fanb il)n nod) im 3abre 1811 wieber. Sdiranfe, ©tüble, Zi\d)€, ^Bullen

ftanben gcrabe fo me »er langen fahren. X'icfelbe 2}tagb begrüßte ben

^rembling, unb ber X'iditer mit bem gelben 5eint unb ben fd^warjen

3(ugen fa^ immer nod) auf feinem alten ©tuble, eine einbalfamiertc

deiche anö einer fd>6nen lebenbigen 3^^t'

Vic einil im munteren Äreife ju 3ena »erfammelt gewefen waren,

gingen Aber bie ganje 5öelt jerilreut unb let)rten alle Reiben. 5ragifd)e

^rfd)einungen waren )7e; (Te baben bie@diladit verloren unb baben bod)

ge)Tegt. <Bie lieben unö heute wieber ganj nabe. ^ir b^ben unö ju ibnen

jurürfgearbeitet unb fühlen nun an unferem ^erjen, mc laut einll baö

ibre geflopft bat. 5Öa^ fte in ihren 2agen über tic 33cfreiung ber ^'^rau, bie

3>crebelung ber Äultur, bie -isertiefung beö l'eben^ gefprod)en, wai fte ge*

bad)t unb geträumt öon einer großen 9^eligion, tie über allen fleinen 9veli*

gionen, oon einer großen ^iffenfd)aft, tie über allen fleinen ÜöifTenfdiaf*

ten, yon einer großen SD?enfd)lid)feit, bie über allen nieberen ^I^orurteilen

unb ^Befangenheiten liebt, /baö i|l and) beute baö ©ebnen unferer Seit.

"äud) beute i)t eö ein Äampf gegen ba^ 'Pbiliftfrtum. 1^a bleibt tie

Csugenb nidit babeim; unb e^ gelten nodi bie $l>orte, bie ber 9^omantifer

'}idm\ öon 5lrnim oor bunbert fahren fdiricb : „9?odi fteben mitten inne

alö Äünlller unb (Srftnber ber neuen 5Öelt bie bcrrlidien ©tubentcn;

fie heften tie hodiften 5Müten ihrer frifd>en "sahre ftdi an ben be5eidi*

nenben ^ut unb latJen hie farbigen QMvitter hinwehen über ^erg unb

5al unb in bie Gaffer!"
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i^oii (Goethe

r ©octbc mh fein ^rci^ in 3cna 1
'dnllcr c\inc\ au fo tiielcm^ )X)a^ il)m 3cna cntciccicntriuv )t»eltj

frcmt öcrübcr. ©octhc, bcr \)icx nur ^eitwcifc ^u ©aftc umr,

'hat afö unbeirrtcr SJicnfdi ber 2ßirf[idhfeit überall feinen

iscrtcil flefunben. I^ie 33auine hüuien ihm üoder $^ruc(>te;

barum unir er fo (\iüdlid) \)iex, unb barum hat er 3cna ge-

liebt. 9D?it anberen3(ui^en fal) er in bie ?anbfdbaft t)inein. ©dhiUer fuhtte

mit taufenb anbcrcn nur ben 3viuber ber fcf^enen 3al)reöjcit in bicfcm

5:ale; @Detl)c fanb c\k\d) ba^ 3?efonbere unb 2öefcntlicfic. (Sr beob*

ac()tcte üon feinem (Jrfer im ©aftb^ff jwr ^anne bie eii^enartige 5Öit*

bunß ber ^^erß^iißc, tic merfwiirbiiien ^-ermcn ber Q^eivolfnnc;, tfic

med^fclnbe Jpimmel^farbe; er rc^^iftrierte bie 53arcmeterfdi»imnfuniien,

er fuctite nadi (^eotoiiifd^er 33eute. @ern tuanbelte er am ^onner^tao(

unb am (Bonnabenb über ben bunten ^il^odieumarft ^mifdien ben Äcrben

unb ^iöacien bahnt, freute fid) über ba^ ^Di^iunbwerf ber brauen 5J>duerinnen

unb \viü\nc hier bie .Uunilscr ©anfe, tie i*id)tenhaincr ^übner, bie l'öb*

(tebtcr ®urjl ju fdialKu. @r üerga^ eö nie, bais \)\cv in ber (-lünfrigeren

Sonne ber Spar^iel um ad)t ^age früher reifte aU in 'Xöeimar; unb

eö bcglürfte ihn, ii^enn er auf feinem 5ifdi bie erfreu Stangen auö Jyrau

^rommannö ©arten fal). „3cf> freue midv" i)ei^t ee in einem ^Briefe an
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Äncbc(, „intern t^ic 3cnnc beber rucfr, fiten auf tic einten 5age, bic id)

in ^scna mit X^ir ^n ycrbrini^cn beffe, Ji>enn tic sBdumc nad) unb nad)

aü^]\f*lao,cn unb bic QMiiten |Td> nneber einteilen." Hnb im 'Il^inter :

„'^d^ gratuliere jn bem ireipeuÄleibc, bae Xeinc ©egenb nun angelegen

i}at, unb mecbte fie n>cbl auch, trenn eö auch nur ein Stunbd^en iinire,

in X^einer ©efellfcbaft bann beuMUibern." Huf Schritt unb 5;ritt geamnn

er Sveichtum. „C>ct> gc^c"r Wgte er in ÜÖcimar, „auit bier ir>eit unb

breit umber; bect> lagt jTcf> ber ©egenb nittt^ abgeu>inneu, febalb

man einmal an t>ie jenaifche geircbnt ift." 3n ber Jernc oerlcr

er tic ^übhiwQ, nie. kleine @efdienfe, tic in 3>nchern, aber mei)l

in Cbft unb jartem ©cmiife befranben, trug tic flafllfrfie 93etenfrau

Übriftine ^LÖenjel auf bem tHucfen in il)vcm 5ragferb piMfdien ^Öeimar

unb jiena bin unb ber „peetifdie unb yegetabilifche lOiitteilungcn".

on feinem „lieben narrifd>en dtc]!:" liep ©eetbe gleidi feinen fd>enen

<5taatörocf unb tic Crbenejeid^en fallen, unb mit ibnen glitt aud) ta^

Scremeniefe, @ebeimrdtlidie babin unb fam ba^ blee SJtenfchliche an

tic Cberflädie. X'ann ftanb er unten an knebele $[5ebnung unb patfdite

in bie ^dnbe, unb baö war baö oerabrebetc S^i&icn jum Spaziergang.

T:ic ihn Pen 5i>eimar ber fannten, empfanben bier fein yerdnberte^

^efen. X'ert muß id) abftepenb fein, fagte er ]cib\t, weil fenft jebermann

etiimö yen mir will; barum gel)e id) gerne nach 3cna. Spicv wav fein

QMicf unbefangen, fein ©efprddi lieben^nn'irbig, feine JJaltnng ebne

Sivang; unb er l}elte fid) bier tic „Stimmung ju allerlei (^Hitem".

(Tr fanb |Tch bei ^remmann^ abenbö jum 5ee ein ober fag bei Änebel^

am luftigen 2(benbtifdi. \Jnben traf ibn bier gleidi am erfreu 5lbenb, ben

er in S^sena jubradite, jufammen mit ^ufelanb unb tKiemer. j^n feinen

„9\üdblicfcn" fpridit er bapen. ^Ille batten yertrefflid^en Tippetit unb

einen anfrdnbigen X'urfr. 3(nfangc« unirbe bin unb ber geplaubert, bann

aber riß balb (>)oetbe tic llnterbaltung an ftch. (5r fubrte ba^^ ©efprddi

mit überlegener ^eifterfiimft. 'än^ bem unenblidicn 3>crrat feiner (ir;

lebnitTc erjdblte er Tlnefbeten über v>(nefbeten, planberte pen feinen

9\eifen unb pcrftanb e^, wie ein treffliduT Schaufpieler, bie iÜ?enfdien

fe braftifdi in Spradie unb (>U^bdrbenfpiel ju d)arafteri|Teren, baf; bie

@efcllfd>aft oft genug in fchallenbeö (^eldditer ausbrach. „@ö mar eine

?uft, ibm jujuberen," fagt and) ?vremmann in feinen (Erinnerungen, „er

mochte nun über Q^ebcutcnbee ober Unbebentenbe\> fprodien. 'Jlllem

wn^tc er einen ^ci^ ^u geben unb eine intereiTante Seite ab5ugen.nnnen.
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I7ii:;

^eiilMiiiiui

Der (^knu^ am V'cfcn feiner ©ct^riften rcicfu lange nictU an ben feiner

munb(ici)en Untert)a(tung. (5"r roar S!)?eirter im @rjdl)Ien; eö ging an«^

einem (*»hiJTiV unb bie an^brncfi^yellen Q3en>egnngen ber Jpdnbe unb ber

©lanj ber v^üigen ert)el)ten ben ^ki^ feiner 9vebe!"

„@ö i^ eigen/' fd)rieb ^rau ^d()iller an il)re ^rennbin ^ran ycn

©tein, „wellten (Jinbrncf ^Nena auf ihn macf)t; hätte id) iijn hier nidit

fennen gelernt, fc wdre mir üiel öcn il)m entgangen unb garnid)t flar

geirtorben."

3n Cscna l)atte ©oethe fiten 1784 mit ^at unb -Jat fünf 2age lang

eingegrijfen, al^ eine Uberfrf)U>emmung ber ®tabt groije 9iot bradite,

unb hier mcKte ber felbft ^^reubigc auit ben anberen ftct«^ il)re ?^renben

unoerfiimmcrt latKu. Tie "Polizei gebadUe tk übermütigen 3ol)anniÖJ

fener auf ben 33ergen .^u verbieten; ta unirf er fiit für tic alte frohlitte

®itte auf.

@oetl)e tjat oft im alten ®d)Io^gemol)nt, wo er neben ben l)cr^ogIid)en

©emditern ein ffeine^ 3i"iniff hatte. Knebel hatte e^ biöu^eiten i>cr

il)m bemchut. !}(uf bem (Sd)loijhi>fe fah ihn ^]>anluci rtel)en, al^ ber

2)icf)ter auö Italien 5nrncfgefel)rt war. Ärdftig fdiritt er über baö

l)Dfprige 'Pflafler, heiter?ernft, ba^> CMefütt ihmu TWorgeuIiitt beleuittet.

„(Sin '.Hpollofopf ! liin ed)ter '•^(pcücfopf im Übergang in<^ frdftigfle

9}?anne(:alter!" X?ie ®d)Ic|]n>ct)nnng mar @oetl)eö S!}?a(cpartuö. „I^ort
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X'ic nri-'ßfn ©ciffcr '.Hlt^CMMia^ wavcix nirfu fc (\vo[% taß fie über bie

fleinen Tiniie be«^ VebcniJ binwei^fabcn. 'i(uf octtcln bcrtelltc fid) (^cctlnv

wenn er im botanifchenC^^arten irobnte, briibcn hd "^vommann^ Modnn

feine ^Otahljeiten. llnb tiefe c^itc 'isvau mürbe nod\ al^ C'^reiftn rebfeliii,

wenn fte von ibrer flaffifd)cn Seit fpvad) : „@oetbe bcnal)m \'i(i) geilen

mid) nidit, afö vohvc id) eine Äediin, fonbern n(ö tt)dre id) mel)r . .

.

Zsd) tarn mid) yer, a(^ t^ehorte idi ber gelehrten Uße{t mit an." Raufte

©cetbe im <Sd>Iop, rvav bie 'i^erpTlf^nn^l fdnineriger. X'a fd^rieb er an

(Jbriftiane nad) Uinnmar: „j>d) übertreibe nidit, ti^enn id^ fage, ta^ ich

rier, fünf 2age lang blcß v>oi\ CSerrelatunirft nnb retem ^IBein gelebt

babe; id) bitte Tidmlfc anf^ allerinftanbigfte, mir mit jebem iJ^otentage

ctwai" gntee C^'^ebratene^, einen ©diopfenbraten, Äapann, ja einen 5rnt:=

l)at)n ju fdncfen, eö mag feften, waö eö wolle, bamit wir nur jum J^-rnb^

j^ucf, jnm !?(benbcffen, nnb wenn e^ ^n ?0?ittag gar ju fd^led)t ift, irgenb

etwa^ baben, wav^ fid) nidit üom Sdiweine bcrfd)reibt." Vic @d)loj;'

fafteltanin ^rabitinö wartete ibm auf, (Jinen 8alat fonnte \ic wobl

bereiten, aber brandibare^ Ül war in ganj Scna nidit ,5U baben.

UlHiö einft (^k>etbeö Jpauc-gerat bier bilbete, ift jerftreut ober öerloren.

'2tber auii bem, wai l)cnte an ^veliquien nodi ba^ \tai>ti\d)e SOtufeum

im 8d>iller;@oetbe*3i'"nifr birgt, mag man ein Q?ilb yon bem C^nterieur

jener -^age ju gewinnen fudien. Va freben nm ba6 nieblidu^ ^eetifduten

mit bem bnrd)brodienen ?)\anbe ba^ breite, bcbaglid)e Äanapce, tic wci^f

lacficrten otnble, bereu ?el)uen ba^ fd>lanfliuige, gerabe vstabwerf beö

Gmpirc jeigen, ober tic braunen ^eiJel mit bem bronzierten Spbin^-

fd)mucf unb bem grungeilreifteu llberjug. Uneben ber 5ure ijano,t ber

geftirfte Älingeljng. '.^luf bem ®piegeltifdi itebt tie !?(labafterubr, unb

im ©laöfdirauf gewabrt man alle tic yergolbeten Waffen unb Plannen,

bie burdibrod)enen, forbdienartigen X'efferttcller, bie üierarmigen foft#

baren ^)>or5eltanleud)ter ober tic blauen einarmigen. 3(n ben ®anben

bie ilupferftidie unb Silbouetten in fd^war^en ober braunen Bvabmen,

bereu (5"cfen 3>ronzerofetten jicren. Hub bann i\l tci ein nod) anmutigerer

Senge ber fd)6nen 2age: ein weifje^ ß'mpirefleib, gan^ aus^ v^'^'^^^"^

$0?ujTcliu, über beflTen ecfigen .Ku^fdinitt ein finblidice buntec- '].Vrlen'

bdnbd)en fid) legt.

X'as^ 35el)agen, bai? (^^oetbe unter ben 3cnenfern einfog, liei; alle feine

!}{rbeiten gelingen, „dtuv tic jenaifd^e abfolutc Stille fann mir baju

oerbelfen, meinen Csbeen ^\aum unb £)rbnung ju yerfdnajfen", duperte
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er ju Sdnllcr; uwt ^u Äiicbcl: „Jpicr bin irf> flcipigfr »"b gcfammciter

al^ in Weimar, ob c^ mir gicicfi auch bort an S'infamfeit nicht feblt."

Unb in einem 3>ricfe, ben ecfnller an Äorner im Cmbre 1800 üticfte,

fxnben ivir: „@oett)e bat ba^ Ungtncf, ba0 er in 5Dcimar garnicbtö

arbeiten fann; wa^ er binnen »ier ober fünf fahren gefcbricben, tjl:

aik^ in jena entftanben."

3bm tt>ar e^ gegeben, ben 3(ugenblicf ju nüBcn. „^scber ^(ugenblicf

feiner ^cit, ben er mii^ig ju t>erbringen meint, ift mit einer 5dtigfcit

aufgefüllt, bie anberen fiton fchmcre 3(rbeit bunfen un'irbe." 3n ber

„5anne" bat er ben „^ifther" unb ben „(Srlfonig" gebidhtet. X)er

jiocitc 2;eil feiner „^stalienifcben Dveife" unb tic ,/i'Öablyenfanbtfchaften"

ftnb in 3ena ooUcnbet, öiele s&allabcn entftanben ; unb bann i]t ihm t)ier

i"»or allem in bicfer anirmen bürgerlichen 2(tmofpbare „J^ermann unb

I^orotbea", bae JJobelieb bebaglicher 33ürgerlichfeit, mit einem ®u^ in

bie ^orm gefloffcn.

3ur 3cif/ t'a Schiller fich in feine pbilofovbifchen (Stubien i^ergrub,

ging @oetbc fon feiner 9iaturliebbaberei 5ur 9caturforfchung üor, in

feiner totalen 3lrt gleich mit beiben 3(rmen bie Icbenbige, fchaffenbe

5I?elt umfa)Knb. 3{uf allen t)veüicren ber DuituniniTenfchaft, in ber

^ieftrijitdt unb im ??tagneti^mu^, in ber ßbemie, COiineralogie, 'Phj)|To*

logie unb 3(natomie hielten S'utbecfungen über (Jntbecfungen bie gclet)rte

^orfdnmg in ?(tcm. ison ber medianifi-hen @rfIdrung ber (irfcheinungen,

tic ber gefrorbencn ©cneration genügt hatte, nun auf tic X^auer abge*

jlopen, wanbte fich ber &>ci]t mit feinen ^»potbefen ber Zicfc ]n unb

fuchte in ihr bie treibenben Ärdfte. 3n 3ena lief eine 3citlang alle

äöelt auf bie UÖiefcn hinauf, auf bie ^yrofche ^uigb ^u machen, an benen

man bie eleftrifdien (irfdicinungen wabrnebmen wollte. Qfuch an ber

Uniycrfttdt |7chertcn ]id) bie 9tatuniM)yenfd>aften neben ber 'Philofophie

ihren 'PlaB. ^ier fanb ]i(i\ ©petbe bei feinen botanifd^en, mineralogifdien,

ofreologifdien, optifdien, diemifdien 3?»eobadnungen, tl"i;perimeutcn unb

Kombinationen, benen er ftd) in feiner grunblichen, üom X'ilettanti^muö

n?eit gefonberten 5lrt hingab, auf Sdiritt unb 5ritt unterftuBt. ?ober,

Cfcn, T'obereiner, "l^oQt, Sd>elüer n>aren feine (^UM'ellfdiafter unb ^^it'

arbeiten ©eine (gpajiergdnge mürben mifTenfchaftlichc (5rfur|7onen.

?0?an er^dblte \idy in j^ena, baf; fein .^lutfd>er 53artb oft ben ^agen
anhielt, mcnn ibm unter ben gefd^lagencn Steinen an ber ^'anbftrape

etwaöentgegenblinfte, unb bog er fich, oon bcm mineralogifd^en Sntereffe
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feinet «Oetrcn aii^eftccfr, bann umumnbtc unt fagtc: „Sperr ©cbeeme

iHat, id) Qlobc, ba jmifdtcn bcn ^teinici)cn i(J \va6 für m\6."

3tlö Äncbcl cinft 5U ©octbc bcmerftc, ba^ bie ©tubentcn ber DZatur*

n,>i)Tf"frfHiftcn aud) \u(\[cid) bic (ntmanilcn feien, hingegen hie, bic firf)

mit bcn fogenannten J?nmanitdtörtiit»ien befcl)äftiiiten, bic inbumanften,

licfUfctieu unb ooll ffeiner bdmifci^cr '(Jeibenfcf)aften, / erwibertc er:

„SduMi fcir faft einem ^cibrbnnbert iinrfcn Jpumaniora nid)t mebr auf

baö (Fenint beiJen, bcr fie treibt, unb eö i]t ein reditee ©liicf, ba|^ tie

9?atur basn.>ifd)cn iietreten i|l, baö ^ntereflTe an ftch gebogen unb unö

öcn ihrer ^dtc ben ^l^eg jur Jpumanitdt geeffnct bat."

®o mufuen ihn m '^cna aud) SdieUing^ naturpbilpft^Vbifdie ^sbeen

fciTfln unb ibn juglcidi mit bem Greife ber Dunnantifer i^erbinbcn. 5n
feinem nidit geringen ^clbftgcfubl l)at 8d)e(ling ba^ 33cuntgtfein ge?

tragen, ta^ feine 9?aturpl)iIofopbif ^^^ un|TcnfdiaftIidic (LMegenfiucf

ju ©oethe^ ^Poefte fei.

Profejjer 3>atfd) batte eine naturferfdienbe ©cfcllfdiaft gegrünbet.

3u ibren ©i^ungcn pt^föte ®oetl)c öon 5öeimar bfriiberjufemmcn. 3(m

14. Zsüii 1794 traf er bier mit ®d)iUcr .^ufammen. 3?ii^bcr waren jTe

fremb ancinanber in ^^erftimmung unb 9}?ii^'^ierftcben öcrbeigegangen.

9?un fugte eö bcr 3iif<^ü/ '^^M^ fic nebeneinanber auö bem ©aale fd)ritten

unb miteinanber bcn -Xl>eg fcrtfcBten unb hai ©efpradv l^a^ ©eberte

rvirtte nad). (Sd^iUer fanb, t>a^ eine fo jerfturfeinbe 3(rt, t>ic 9?atur ju

bebanbeln, wie man c^ eben gebort biibc, für ben ?aien abTtegenb fei.

©oetbe pflid)tete bei; \ie fei and) für ben (Singcwcibtcn unerfreulicf); eö

fonne aber webt nod) eine anbere ^löeife geben, hk 9^atur ntd)t ge#

fonbcrt unb vereinzelt yorjunebmen, fenbern in (cbenbigem ^irfcn ibr

<itrcben aü6 bem ©anjcn in bic 2eile bar^uftellen. 3nbem ftanben beibe

öor @d)illerö ^iÖobnung an bcr 5J?arftccfe. Sie traten ein, baö ©efprdd)

fcrt^ufc(3en. ©oetbe erging iid) in einer I^arftcIUmg ber pflanjenmeta*

morpl)efc unb cntwicfcitc, üon il)r au.^gebcnb, feine '}iix\id:)t von ber

9?atur unb »on ber (5rfal)rung. X)abd ffijjiertc er mit d^arafteriftifcben

©trid)en auf einem ^iatt Rapier ba^ (5'nt)icben ber fi)mbelifd)en pft^nSf/

ber Urpflanjc. 2)a bort baö gemeinfame ti'mpfinben auf, unb bic ©egen#

fdtpc bäumen fidi. „Va^ i\t feine ©rfabrung," ruft Sd)il(er blii^enben

STuge^, „ba^ ift eine "sbee." (iin flaffenbcr '.^(bgrunb 5wifd)en beiben.

3wei l)immelweit ycrfdnebcne 3?aturcn ftreiten, jene ^wei 5Öeltan*

fd]auungen, bie tic 50(cnfdU)eit immer ^errilTcn b^ben unb bie in jebcm
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9J?cnfrf)engci|l: X'cnfen unb ^anbeln regeln: ?e6en unb 3bea(. Wlit bem

rul)igen ©ebanfenpro^e^ beö Äantianerö fe^t nun @cf)iUcr feine 3(n*

(Tdbten öon Sbeen unb @rfal)rung auöeinanber. Unb bann ber grolle

9)?ement. Seber bat einen QMirf in bie unenbüct)e ©ebanfenwett beö an?

bereu getan. Sie ©egner fd)Iiefen ^rieben. (5ö unterwirft feiner ben

anberen, unb feiner unternjirft )Td). 3ebcr |tel)t aufredjt unb l)d(t baö

btanfe (Sd^wert in ber 9tecf)tcn, aber fte reirf^en ftd) bie freie ^anb jur

2>erfef}nung.

©d)on jel)n 5age barauf fofgt ein 5örief @octt)eö. Sie Äü{)It)eit ber

iHefen^e ijl bal)in. (5r brucft bem anberen aii^, ta^ er fid) auf eine öftere

3(u^)t>ecf)f{ung ber 3been mit it)m red)t (ebl)aft freue. @d)itterö 3(ntn)ort

war für @oetl)e baö bejle ®eburt^tagögefcf)enf, weil fte mit „freunb*

fcf)aftlicf)er ^anb bie ©umme feiner ©jiftenj" gog. Unb er fd^rieb

wieberum : „^aben wir un^ wed)felfeitig bie ^>unfte fUir gemad)t, wol)in

wir gegenwärtig gelangt )Tnb, fo werben wir befto ununterbrod)ener

gemeinfd)aftlid) arbeiten fenuen. Qlüe^, wa^ an unb in mir i]t, werbe

id) mit ^reuben mitteilen. Senn ba id) febr Ieb[)aft ful)Ie, ba^ mein

Unternet)men ba^ Wta^ ber menfd)(id)en Ärdfte unb it)re trbifd)e Sauer

weit uberfleigt, fo m6d)te id:) mand)eö hei 3t)nen beponieren unb baburd)

nid)t allein ert)alten, fonbern and) beleben." 3n il)rer ftarfen ©onberart

flehen hie beiben aud) fernert)in; jeber fud)t bie Urpflanje auf feinem

3Öege, aber fte fud^en fte beibe. 3n bem ^aufe aber am 5!}?arftpla$ ju

3ena ifl in einer @ommernad)t ber 53unb begrunbet, beffeu ©i)mbol

ta^ Senfmal öor bem 5I)eater in 2Öeimar ijl; ein 53unb, ber auf bem

t)6d)ften gemeinfamen 3ntereffe ber ganjen 5i}?enfd)lid)feit ru{)t, erljaben

über fleine eigenen 3ntereffen unb baber bauernb über baö @rab l)inauö

unb mit feinem (Segen fortwirfenb in alle "Reiten, ju allen SSolfern.

Sen offenen ®inn für bie gro^e 9?atur fanb @cctl)e hei ?ubwig oon

Änebel, ber in 3nia fein dltcfier unb bejler ?^reunb war. @r war @r#

jiel)er be^ ^rinjen Äonfl:antin gewefen unb war berfelbe, ber einjl: öor

langen 3at)ren @oetl)eö erf^e 3ufammenfunft mit bem ©rbprinjen (5arl

3lugu|T: berbeigefubrt batte. (5in alter Seibat, ber baö ©olbatifd)e in

feiner aufred)ten ©cjlalt nie ahtat, ein elegant savant et homme du grand

monde. (fin ®ofrate^d)arafter jugleid), prunfloö, gebiegen au^en unb

innen, ©erabe l)erau^ fameu feine 5öortc. „Ser 2:ob i(I bod) ber wahre

bumme 3unge !" rief er mit j^enacr Äommentau^brucf, alö er bie Äunbe

oon ®d)ilterö ^infd)eiben t)6rte. 5Dl)ne ^ü% an ben 5Öeimarer .^of ju*

14 ® crf ow^fi), ba« alte Sena
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rucfjufctn-cn, 5eii er c6 yor, in bcfd)aulid)cr '^rt nur feiner ©erbflbilfcung

^n leben unb ftdfi abfeitö üom fluftuierenben ?eben auf einfamer ^öarte

einjuniilen. I^aju wählte er ^sena. ®cf)on früher war er einmal, 1789,

hier geivcfen unt hatte in Q^atfif Jpaü\c am Wlarftc gemol)nt. 2?ann

fam er 1805 juriicf. (5r wohnte bi^ 1810 am 9?eutcr. ^ier befnd^te ihn

1806 ber 'Profe)Tor Vuben, nnb bie 'J(nö)Tdit t>en ben Siinwfrn in baö

(Saaletal anf unb ab ubenDdltigtc ihn, ber nod) nidnö üonSena fannte,/

tkU ^crc\c mit ben tKuinen bi^ ^ur Veud)tenbnrg hin, „tk il)re 3>il#

bung, alö vm'i^ten fie, baiß ]ic niditö ju »erftecfen notig haben, »on '^huf

men nnb ©eftrdudi nnbebecft, aber bnnt nnb mannigfaltig üon ber ?)?a#

tur nnb be^ SS)?enfdKn Jtcip, nadt nnb blog bem 3(uge barbieten". 33iö

1834 \)at bann Änebel nodi im "Parabie^, im fogenannten X'ie(3elfd)en

^Karten gewohnt. (BtHl laö er feinen ®l)afefpeare nnb framte in ber in?

bifd)en ^*iteratur unb uberfeBte feine beibcn 'teuerften Lieblinge, ben ^l)ro*

perj unb ^i'ucrej. X)a beobad)tete er aud) mit einer Freiheit be^ poli*

tifdien Urteilt, tie feiner üon ben -]>alabinen in ^Xöeimar befap, ha^ auf^

gehenbe (^k'ftirn 9?apo(eone unb feinen Untergang. 3u feinen Sinnen

fprad) bie ganje menfd)en(ofe ^löelt; il}r l)at er ftd) feftlid) l)ingegcben,

unb 5Öinter unb ®ommer, 53fumen nnb ä^ogel, (^onnenfdiein unb

Wolfen hat er \id) ^nm foftlidifren @enu^ gemadu. i>n ber buuflen dla&it

fa^ er auf feinem ökebeljimmer ; fein ?id)t burfte brennen, bcnn brausen

ftanb ber 9}?onb über ben ^Bergen. AfifRf au^ fokter Stimmung etwaö

in feine 33riefe über, fo flingt eö wie ein Jpi)mnu^ au^ bem 9)?unbe be^

granjiöfud üon 3(ffift : „^eierlid)ereö Id^t fiä) nid)t benfen, al^ wenn

bie feufd^e \funa hodi unter bem friftaUnen ^immel l)dngt nnb bie wun*

berreine (i'rbe mit il)rem l)o(ben \fid)te erl)ellt. (5'in -Ion l)errfd)t bann

nur burdi tie ganjc 3?atur, unb ^immel unb @rbe fdieint ein f)oher

U^ohlgefang " 5m ^ruhiing fdireibt er, alö er yon einem Spanier*

gange heimgefehrt i)l: „3d) war in ben ^agen meiner 3ugenb unter

bem milben Jpimmel unb bei ber erweiterten 3(u^fid)t. Zsd) l)atte an bem

"Pftngitfonntage, einem ber fd)6n|l:en ^age meinet 'i'eben«^, meinen Äirdi?

gang auf ben kugeln unb 5wifd)en ben offenen ®drteu befd)(olTcn, unb

id> barf wohl fagcn, baip mid) bie fd^one 3?atur nidit unwurbtg feiern

lic^. Vic ftille 5)Uihe, bie tabci auf ben gelbem herrfdu, wenn alleö in

in ber Äird)e ift nnb tie C^Hocfen ausgelautet baben, befriebigt unter bem

'änblicf ber webenben 9?atur baS (Fenint ungemein." Unb ein Jperbfttag

gel)t il)m io hin : „3)(6d)te id) bod) beS fd)ünen 9?ad)mittagö unb ^erb|l*
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abcnbö nie yergcifcn, wo id) ^cjlcrn an hcn Ufern ber Saa(c, jcnfcitö

meiner 2öol)nung, wen ber @d)neibemitl)Ic au^ bii ju ben ^ugeln über

%Vnigen)ena bin (parieren ging. I^ie Stimmung meinet G^kmutö anU

mortete ben (Srfdieinungen, tic mir ^immct nnb (5"rbe oorl)ie(tcn, unb

bie dlatiiv ilanb im l)o[berten Sleije üor mir. ©elbfl bie <Bd)atten ber

33erge mürben ju fieblicf)en ©eftaltcn unb (limmten ein in ta^ t)ol)e^en#

jert. ^immel unb (5rbe, burrf) ben berrtirfien ®ennen)l:ral)t ermerft,

fdiienen in (eicf)ter33cir»egung, al^ menn fte \ld) in Hebe einanber nähern

wollten, unb ha^ ©an^c gerfloß in einen gebeimniöooUen Duft. 5öer

95t(bnti^ »Ott

jlavl Subiüig

Don .bliebet

(1744-1834)

jvpfv. »Ott

fKiti 1825

@tdbttfc()ei?

9}iufeum

fann bie5Ü?annigfaItigfeit in ber llbereinilimmung maten! Vie medbfeln*

ben ©cftalten unb S*rl)ebungcn ber Q.'ierge, tic breiten ©enfungen unb

!Hucfen berfelben in grunlicf) golbner Schattierung ber 2öeinberge,5öiifrf)e

unb ^eljer unter ben nacften purpurftrabfenben Jyfecfen unb yyelfen!

?Otitten burdi bie nod> grunenbe Statur fd)langelte }id) ber (}imme(blaue

^üi^, unb an feinen Ufern lebten ®e)lalten ber S!}?cnfd)en unb il)rer

5öebnungen. 2f(lcö war ?eben, unb bem empfdnglid^en ©emute mar

niditö ebne iöebeutung unb Spradie. 'icid)t flogen bie Üöolfen über ben

reinen .ßimmcl bin unb fduenen ber befeelten 9?atur nod) mel)r 33e*
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wcijuiiii iinb ®pradic ju geben. Jpimmel unb örbe maren fvoblid), iinb

bie ©efitafte ber 3)?cnfd)cn beuteten unter fiebern unb ©efvingen ben

Überflup be^ reiciien 3abreö an."

3n (clbatifdi berben 9?aturcn üer|lecft |Tc(i oft unter ber 3(uii5enfldd)e

bie her^Iid)|le C^hitmiitigfcit. Änebel mu^te aüeÄinber, bie ju it)m famen,

befdienfen; oft fo uberreid)lidv ta^ bie (Sltern glaubten, bie @aben ju*

rucffenben s« mutTfn. Unb tarn fein ©eburtötag, fal) man eine lange

5GBallfal)rt üon ©ratulanten nad) feinem ^aufe jiel)en.

(Eigenartig wav bie tSrfdieinung beö ^>eifen, mc \ie ?uben fdiilbert.

(iv trug einen langen, weiten, an ben Jpuften jufammengefniipften ^a*

lar, über ben oben ber breite ^embfragen gefdUagen war, I)cn ftarfen

Jpalö unb bie l)odigew6lbte 33ruft liep er unbebecft. 3(uf feinem biinnen

grauen Jpaar faß ein fd^warje^ Ädppdien. ©eine l)ol)e ®tirn fiel ben

93efud)ern auf; bie 3üigen unb bie dla\c waren feineömegö fd)6n, ber

?D?unb bagegcn war ungemein lieblid) unb fein \!ddKln fogar anmutig.

„3o, jo! 3o, jo" pflegte er gemutlid) inö ©efprdd> ju mifd^en; unb batte

er ta^ ^iBort, fo fprad) er in einer barocfen, abgebacften 3(rt, Jpeiligeö

unb Unl)eiligeö burd)einanber. 9\aud)en, meinte er | unb übrigen^ andi

®oetbe / mad)t bumm, unfdl)ig jum Denfen unb X5id>ten, ift audi nur

für miifnggdngerifd)e dürfen, i\t ^ubem eine impertinente llnl)6flidifeit

in @efellfd)aft ; 9vaud)en gel)6rt mit bem 33iertrinfen jufammen, unb man

wirb balb fehen, \va^ biefe 33ierbdud)e unb ®d)maudilummel au6 2eutfdi*

lanb mad)en werben; aber ®d)nupfen ftdrft ben S>erftanb unb ildrft

baö @ebdd)tniö; ^riebrid) ber (Mroße unb Stapoteon waren aud)

®d)nupfer ....

Änebelö ^rau war bie t)i^ibfrf)c, muntere weimarifd)eÄammerfdngerin

?uife oon iHuborf. 50?it it)rer l)eitercn ©timme ergogte jTe immer nod),

wenn ]ie ein CMoetbefd^eö ?icb ol)ne3iei'erei in 3cIteröÄompo|ttion fang,

bie üielen ©djle. Denn eine (£infel)r aller 3?erul)mtl)eiten blieb bie (£re*

mitage am ^>arabiefe. J?ier traf man alle jencnfer ^^ofefToren, mand)*

mal aud) ben Jper.^og mit feiner ganzen j^familie, ober bie goetbegctreuen

9Uemer unb (Ecfermann, ober ^ielanb, 5:)tattl)i)Ton, Q3oi)Terec, Äofe?

garten, ^ufelanb, ^'e^"'^"?/ ^affow. Einmal bofjTerte il)n 3ot)anna

(2d)openl)auer in ®ad)^; bann )a^ wieber t'ic „rebfelige Sdiillern"

ba ober t^ic g-rau Jperber unb erv'il)ltcn üon ihren feiigen ^DJ?dunern, ober

g^rau yon Stein ti\d)tc il)m I^inge über (^5oetl)e auf, bie er lieber nid)t

t)6ren wollte, ©elbft ^rau ©oetbe, bie in 2Öeimar gemieben war, fam
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gern bicrl}cr unt unir immer chrlicfi iinllfommcn; mupte fie bocfi, bajs

Änebel il)re uiuiesrDuiuicne, berjIidK 3irt fd)dBte unb ba^ er fic jlet^ alö

^rau ©oetbe gead^tet hatte, aud) alö bie @t)e norf) ntd)t burgerlid) fanf*

ticniert war.

3n ber X^ad^ftubc mit bm brei ^enilern t)at ©oetbe feinem treuen @e*

feilen au^ ben „5Öab(oern)anbtfdiaften" öergefefen, ba^ ©ebidit „']>an?

borenö 2Öieberfiinft" unb and) „X'eö S'pimenibe^ (5"ni>adien" ; unb ber

5l>rieftt»ed)fel jn.nfd)en ihnen beiben ift ein prdd>tigcö A"reunbfdiaftö#

bofument. sÖfdttert man barin, fo i)l: eö einem, al^ bore man n>ieber

unterm ?^enfter baö ^dnbeflatfd)en, mit bem ber eine ben anberen jum

'iÖanbern ruft.

dvit 1834 j^ar6 ber le^te SSeteran ber ?ujligeu öon 5Öeimar, neunzig

Sabre alt. 3(uf bem Jenaer ^-riebbofe jwifdien Swpfeffen, 5:annen unb

^Platanen i]i unter einem gelöblerf fein @rab. d1id)t^ aU ba^ 5Öort

Änebel ftet)t barauf.

rft war ©cetbe im ^aufe be^ ^])rofefferö ^aufu^ ju ftuben, mit

beffen fleiner^^'f^"/ einer ®d)n)dbin, er febr gerne ptauberte. @ine eigene

2(bfdirift ücn „3(Ie£i^ unb 2)ora" fd)enfte er il)r; unb aU |ie einmal

franf war, fdirieb er: „(Sie i\i febr übel brau, ta% id) für ibre (Jriflenj

fürdUc, unb tie dtatiix fann nun wieber eine ^SQeik operieren, bi^ \ic ein

fo nedifdieö 2Öefen jum jweiten SO?afe ju flanbe bringt."

©eine 2:ee)lunbe pflegte er bei bem 5ÖudibdnbIer A'rommann 5U oer*

bringen. Vex hatte fein 3>crlagögefd)dft 1798 nad) ijiena »erlegt. ®ein

^au^, bem ©oetbefdien Cluartier im botanifd^en ©arten unb audi ber

©rieebad^fdicn ©artenwobnung benadibart, laa, fo ("tili, »on 2Öein

Überranft, am A"ür|lengraben. söeinabc wie ein fleineö ©ut^gebdube fa{)

eö an^, ]tvci ^•lügel unb ein ?0?itteIbau, oon ber Strafe burdi einen ^of
unb eine £0?auer getrennt, ^mu @rbgefd)o^ lagen bie ©efdidfte^rdume.

Slüv ^wei Aenfter waren unmittelbar an ber Strajße. ^ier fap an feinem

^Pult ber alte ATommaun unb fab bie 5Öagen ber 33ürgler Töpfer yor#

beifabren. 3ldv fcufjte er bann bumorüoll, wer eö and) fo gut bdtte /

bencn feblt e^ nie an 3lbfa6! 3n ber fd^onften ©tube oben, ber blauen,

itanb ber gro^e runbe 5ifdv 'ivo jeben 2lbenb üon fünf bi^ ad)t llbr tie

regfame unb wirtfd^aftlid^ Afflu Arommann ibre ©dfte jum Zee, 5Öutter*

brot unb Swicbacf empfing, daneben im Sintmer wartete berL'Hombre-

Zi}d) bei^ .ipauöberrn. I'aö grembenjimmer mit feiner (5d)laffammer in

ber „ruftifen (Edieune", me gelter jtd) auöbrücfte, blieb niemals leer.
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'äüd) bin in bicfcm ^ajlfidicn Spanne ftnb fic aüc ein* unb auögc?

oian^cn : DUcmcr, J. 71. ^iBoIf, o^^tev, 3act)ariaö Ul^crncr, Äncbcl, C'^ric^*

had), bie beibcn v^ufclanbö, lieber; aber auch ^icf)tc unb ®d)clliug unb

bic 9vomantifcr @d)lcflef, 5iccf, ©teffcn^, ?)vittcr, ®ric^, unb 3obanua

(Ed)opcnl)aucr mit '^(bc(c.

Spiet traf ©octbe einft ben Oönabrücfcr Stüoc, mit bcm er fid) über

^H^fitif, ©eoßucfte unb allerl)anb aubcrc ®ad)en unterhielt. Unb bann:

„vEie ftnb '^(bycfat, ha^ heijpt ein 9}?ann, ber au^ jeber '^adjc etJi>aö ^u

mad)cn n)ei^." „(intfd)u(bigen, ©jceUens . . . ." „9lecf)t fo, ein 3(boefat

barf nie etwai jujieben." "^nö ^'vi'0'ttmannfd)e J^ani nahm ©octbe un*

j^ebulbici 9veipau^, ali il)n bie rebfelige X^ame >£d)epenl)aucr im bota*

nifd)en ©arten brüben mit unbdnbigen ^^ragen nad) bem Urfprung ber

Seefe beinahe toll madue.

9)iit ^-rau ^rommann teilte @oetl)e tie S^crliebe jum ©artenbau. ®ie

taufd)ten v^dmereien auö unb bie CJrgebnifff it)rer ©emufefultur. @ie

fticftc il)m jum 5i>eil)nad)töfe)l:e eine 33rieftafd)e, hie er foftlidi fanb, unb

er fanbte ber yvamilie au^ Äarlöbab fleine ®efd)enfe jum 3(nbcnfen. 3llö

er 1806 feinen ©eburt^tag in 3cna feierte, fd)icfte er ein grcpeö ^tücf

33re(^el, mit 5Mumen beflerft, herüber; fam bann nod) felb|l unb Hieb

5um 3{benbbrDt.

g^rau g-rommann ^atte eine gute ^(Itftimme. Oft begleitete \ie, wenn

fte fang, ^vau Änebel ober bie ^rau beö Cuiriflen ^ufelanb; unb bie

Ü?orüberget)enben b^^rtcn bann tie X)uette unb v^frien auö ber „Sauber*

flöte" erflingen ober bie ©oetl}efd)en '»lieber, bie 9veinl)arb fomponiert

ijatte. 3(ud) t)ie 5:onfüniller üon 9vuf l)ielten auf il)ren 9veifen l)icv (Sin*

febr; unb anirbe in ^iÖeimar brüben eine Sl^per gefpielt, fo yerfdumte eö

©oetbe nid)t, eine dinlabung an ^HJabame g-rommann ^u fdncfen. X)ic

.^auöfrau pflegte aud) bie ?0?alerei unb n.>ar aufrieben, irenn ©oetbe

ibre 3(rbeiten lobte. Tlteiin ^-ebcr5eid)nungen, bie )Te ^u „Did^tung unb

2öal)rbcit" entwarf unb mit einer ^iöibmung an ibn fd)icfte, bdngen

l)eute im fldbtifd)en 3Q?ufeum. (5r felblt nat)m n>ot)I juweilen wdbreub

beö ©eplaubcr^ hier feinen ©riffel ^^ur ^anb unb fril^eltc nad) feiner

©emobnbcit irgenb eine fleine ^fijje bin.

3n J^-rommannö Jpaufe n)ud)ö ha^ ftiüe ?0?dbd)en, ba^ bem J?erjen

©oetbeö einen Trübung brad)te. ?Otind)en Jperjlieb wav früb i>enimi)l,

neunjdbrig im jiabre 1798 in bic Aamilie gefommen, ein ^]>flegcfiub,

aber immerfort mit 5drtlid)er9^ad)ftdit bebanbelt. 3l)re 33ilber, tie man
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fennt, geigen ein rcincö, finblidie^ ®eftcf)t, bcjTcn 3(iimut inib befd)citcnc

©cf)cnt}eit gerate yoit biefem Äinbltdien ycrflart wirb. 3hif bcm einen

blicft |Te ganj feitwdrtö; febr bunfteö, braune^, yolleö ^avir tragt fie,

cinfad) geerbnet, binten in einen fnnitfcfen knoten gefdilnngen. 3{uf

bem anberen neigt fic ben Äopf empfinbfam nad) linf^; bier ftnb bie

t^aare ju einem bicfen 5"Icd)tenfran5 auf bem ^dieitcl gewnnben; jwei

?ecfd)en bangen an ben Obren berab; bie 9tafe ift leid)t gebogen. Tie

grov^en braunen '^ugen Ijahm tai> J-ragenbe ber Unbewußten. ®ie tragt

ein fci)Iid)teö wei^eö Mhit ol)ne Bier; einen bunflen (B&iai über bie

(2cf)ufter geworfen; um ben ^alö einen boppelten, ilernartig gefalteten

33attirtfragen. ^sbr ^il^ud)^ war ebenmäßig, jugenblid) fd)Ianf unb auf*

fattenb jart. din ?0?dbd)en, gutmütig unb b^r^Iid^, balb öoUer ,0»inor,

bafb in Träumereien oerloren, mebr ^um naiven ^Maubern aH ^um ernften

©ebanfenfleduen geneigt,
| fo fal) fk @oett)c. Unb feine 3?efudK wur*

ben im hinter 1806 unb 1807 baujtger, alö er 57 unb ffe 17 jabre

jablte. @ie empfanb wol)I obne9?adibenfen mit einer gewijjen finbfidien

©enugtuung, ba^ er fte gern \)attc, „ber liebe alte Jperr". ^ie freute

jTd) über feine ^ulbigung, über feine fleinen ©efd^enfe, |le fang feine

lieber mit ber T^nnigfeit eineö fdiwdrmenben ©emütö, fte laufd^te mit

3{nbad)t feinen ^Xöorten. 3(ber SÖunben trug |Te nid)t baoon. ,Mv war

immer fo bciter unb gefeilig", fd^rieb {ie fpdter (1808) einer ?3"reunbin,

„ba^ e^ einem unbefd^reiblid) webl unb bocb aiid) web in feiner ©egen*

wart würbe, ^sd^ fann Vir üer)Tdiern, liebe, befte (§briftiane, ba^ id)

mand)en3lbenb, wenn iä) in meine 8tubc fam unb alleö fo ftill um mid)

t)erum war unb id) überbadite, wa^ für golbne Uöorte id;) ben lihenb

wieber anö feinem 3^unbe gebort batte, unb bad>te, waö ber?D?enfdi hod)

aü6 \'id) madien fann, / id) ganj in 5:rdnen jerflo^ unb mid) nur bamit

berul)igen fonnte, ha^ bie 20?enfd)en nidit alle ju einer Stufe geboren

flnb, fonbern ein jeber ba, xi^o ihn ba^ ediicffal bingefübrt bat, wirfen

unb l)anbeln mup, wie eö in feinen Ärdften ftebt, unb bamit^Punftum I"

Srfl in fpdteren 'i'ebenöjal)ren, alö Idngft barüber ®va6 gewad)fen

war, fam ibr wobl ba^ 53ewu^tfein, baf; fic ©oetbe^ ©eliebte gewefen

war. Unb bann l)at bie ®oetl)eforfd)ung fte auö ibrer befdieibenen 3»*

rücfbaltung l)erauöge5ogen.

3u Jena unb ül^eimar fprad) man faum über biefe ?(ngelegenbeit;

man ma^ iijx feinen (irnft bei. ^il^ar eei "ocd) jumal biefelbe 3cit, ba

®octl)e feiner @l)c mit (5l}ri|liane bie gefel^lid^e g^orm gab. 3lber ibm
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\}at ba^ SOiabcficn im ^rcmmannfdien ^aufc bod) mcl bebeutet. (5r lieg

ftd) oon ibr nnc »cmi einer @rfdieinung beglucfen. X'ie Dualen unb

3n>eifel aber hielt er in feiner SÖruft yerfd^Ioffen. 3ie fucf)ten feinen

gen?altfamen 3(u^gancv <iwd^ "i^^t bie ?efung, bie ^u einem 33unbe

fuhren foüte. C?r hat bie (Erregung ganj mit |Tdi allein ahgemad)t unb

$?ilbnie iHMi

SXaxl 5vtcbv.

Jvommann
(17H5-1S37)

^ad\ einet

Jpanb^eich^

nung

hat nad) feiner 'i(rt baö (Jrlehniö in feinem biditerifd)en @d)atfen über*

wunben. C^ttilie in ben „5öal)löern)anbtfd)aften" i^ Wlmd)en ^erjlieb.

„9?iemanb oerfennt in biefem Svoman", fo l)at er eingeftanben, „eine

tiefe, leibenfd)aftlid)e 5Öunbe, bie im feilen fid) ju fd)liegen fd)eint, ein

^erj, ba^ ju genefen fürd)tet. 1)ex 3. JDfteber 1809 (al^ ber X^rucf

beenbet mar) befreite midi i^on bem ^Ißerfe, ol}ne ba^ hie l^mpftnbung

beö 3nl)altö (Td) b^tte öerlieren fonnen."
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2>iel f^dtcr, 1S15, reifte ©oetbe mit ©ufpij 33oi|Teree narf) ^eibel*

berg. @ine (iternennad>t irar. 2)ie Stille regte ben 2?icf)ter ju ^^iu

teilungcn an. ^lltc Erinnerungen eni>arf>tcn ihm. Er tarn auf feie „5Öabl*

öerJi>anbtfd)aften" ju fprectien. „Er fpracti i^on feinem 'Serbdltniö ju

Cttilie", fo berichtet ber 9\eifegefdhrte, „ane er iTe lieb gel)abt unb wie

Jöev^liet

OTad>^etnem

©emalt'e i^on

Souife Seiblev

|Te ihn unglucflirfi gemacf)t; er würbe suleßt fajl: rdtfelbaft al)nung^i>oll

in feinen 5\eben."

2(uch in feinen Sonetten hulbigt ©oethe biefer ©eliebten mit bidite*

rifdier Unbefrfirdnftheit unb ganj üon feiner "^iebc bahingencmmcn.

„'iieb Mini', mein artig ^er5, mein einjig 51>efen" fpridit er ju ihr. 3(uö

bem Äinbe wirb bic Sitwcfter, wirb bie ©eliebte. Unb biefc erhebt er

auf ben 2l)ron, unb jTe gebietet ihm wie eine ^urftin. ®ie begnabet il)n
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am 3(böcnt, njic ?aura ben Petrarca am ßt)arfreitag. Unb in eine an*

m\x\\o^^ Sl)arabc ycrilccft er [elig it)rcn fügen 92amen ^erjlieb.

SD?ind)cn «ßerjlicb ijl ein unglucffelige^ ?0(enfd)enfinb geworben, ba

(Te ju fd)wad) war, il)r (EcJiicffal felb|t jn fcf^micben. 3bre er|te ?iebe

war ein ©tubent gewefen, t^tto ^einrtd) 3ogc öon 9)?anteutfe{, ber

®cbwager bc^ ?^(afcrt^ ©crharb ihmi Äugefgen. I^ie „3ugenberinne*

Hingen cinc«^ alten ^Jianneö" gcbcnfen feiner an einer l)ubfcf)en Stelle.

@r {)atte balb ba^ brei.^ehnjdhrige fleine S)?dbdf)en in 3ena ycrgejTen.

I^ann trat CMoetbe in ihr ?eben. Unb bann, 1808, nmfing fic eine anbere

^fiebc, oXi fie in Snüit-t^i" ^^^ ibtcn iserwanbten %\x 33efuit war. T:'\<:\n

^\^\iz war ibrer Diatur angemejfen, nnb fie fprict)t baber ^\\&) auö ihren

wenigen 5>riefcn mit ftarfen '.^(ffeften. 2>ccb \\i enbcte ebne (Jrfnlhing.

Später ging 3^ind()en unbcfonnen eine ^.serlobung ein, bie fic wieber

\h\u. llnb enblid) 1821 b^iratete f[e ben £^berappeüation^gcricfit^rat

^'ProfeiTer Ulnild), ber alt, i>erwad)fen, bdplid) war. 3^ie (ihe bradite ihr

baö Ungliid, \^<xi iebermann »orau^gcfehen hatte. t^kwiiTen^fdmpfe

jwifd)en ']>flid)t nnb Vfbneigung rieben ihre weidie (Seele auf. 3mmer
ftanb ihr, wenn ftc (^^'^cethee V'ieb o.\\ ben ??tonb fang, '^o.i 53ilb beö
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armen ^-rdutcinö von iai^bevo, \>ov 3(uc^cn, bic in bcm falten ^iniK ihr

?cit»cn gccnbet hatte. Wtan fcnntc fie einfr nur mit ^?}iiibe üon bem

gteirfien ©efdncf retten. 3m i^abre 1853 )taxb ÜlHildi. Va war e^ für

JTe ju fpdt jum ^eben. (5'in ©emnt^leiben umfltn-te ibren ®ci\t, ber nur

noit an ben lieben (5'rinnerungen bing. vic fab man fte ftiU iriebcr in

ibrem fleinen Stubcden bei ^Ti^inmann^ fiBen, blap unb verhelft. 5m
3abre 1865 i)t '^ic Q^eflagen^iverte in einer ^eilanftalt in ©crliB ge^

ftcrben. 3(lle alten teuren 2l>riefe, t>ic nun langft yergilbt a>aren, nabm

)Tc »erllegelt mit fid) in baö @rab.

dlcd) ein le^tee 3?iilb, ein 3?ilb heiterer 3(rt, runbet ftd), «Jenn man

an ©oetbe unb 3cna benft. I^er alte ©rieöbarfifite ©arten beiyt, int

il)n ßarl3(ugurt erwarb, nun ber^Prinjefftnnengarten, unb ba^ Jpau^ ift

ein (Schl6^cf)en geu^orben. X'e^ vOerjog^ ^Sdninegertocliter, tic ®vop
furftin COtarie *])aulpirtna, unb feine beiben (i'ufelinnen SOtarie unb

2Cugufte wohnen im (Sommer l)ier. 3(uf bem 33alfon, ju bem ber njilbe

^ein aufflettert, jT^en unter bem gcftreiftcn ?einn)anbbadi berSOtarciuife

iiie fleinen 'PrinjefiTunen. Unb neben ihnen ©oethe. Unb babinter fret)t

ber 3(ltertumöforfd)er ^einridi SQtewer, ber I^ireftor ber 3eidienafabe*

mie. (5"r bat eben tie ersten B^idienftubien ber ']>rin^ef|Tnnen geleitet.

9hin laufd)en fte, inbeö il)re 2(ugen in^ weite ladienbe Zal uninbern, ben

SÖorten be6 Diditer^, ber ihnen fo wunberfame ??(drdien au^ bem

SD?orgenlanbe erjdblt .... Xiie ®ropfur|T:in hat ihm fpdter einen X'enf*

ftein im ©arten gefeßt. ^rei oon feinen i>erfen ftel)en barauf ges

fd)rieben. öiner greift l)ier am tiefften unb folgt auf ^d^ritt unb

5ritt: „Sierlid) X^enfen unb fü^ Erinnern ift baö ?eben im tiefften

3nnern."
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Atpfv. IHM!

2. J>ef;

Die D'fapDlcon^seit in 3cna

fiir^ii>cimar iü bcr Crt," fcfiricb @octl)c^ ?0?iittcr, bic refo*

Iiitc ^rau, bie fo gar nichtö ^llVItfrcmbc^ hatte, cinft ihrem

>(3ehiic, „u>e meine 9viihe c^eitort iDcrbcn fonnte; gcl)t eö

i meinen ?ieben bort gut, fc mag meinetti>egen baö Itnfe

*9iheinufer gehören, wem eö anlt!" X^anehen mn|b' man

eine f(eine @efd)id)tc ftellen, bie beinahe wie eine 9\adhe au^ftelit. 3(lö

im 3at)re 1805 in ^iöeimar prenpifd)e Gruppen einquartiert waren,

fagte ein ???a)Dr ju feinen Äamcraben : „jcfi ftehe bei einem gewitJcn

@etl)e ober @oethe, ober, weip ber Teufel, wie ber Äerl heißt . . . jcf)

t)abe bem Äerl auf ben 3al)n gefitl)ft, unb er frf)eint mir SO?uifen im .^tcpf

5U haben
!"

3n granfreicf) lautete bie (Eturmglocfe, ein Äonigöfepf lag auf bem

©d^afott, ber blutige (Sd)recfen fdirie feine ©efe^e auö, ein Jtomet fam

unb jog feine 33ahn über bie l)albe (5rbe, / in ?sena unb in UBeimar

hatte man feine eigene 'iBelt, bie Ui^elt ber I^irf)ter unb I^enfer. I'a laö

man (2d)iUer^ 5J3riefe über bie afll)etifd)e drjiehung, blätterte in ben

^oren, beren Programm bie ^olitit auöbrucf(id) au^fd^lo^, bel)agte fid)
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am jfcnienfampf, lebte in bcr :^sb9llc ober entflammte fiel) mit literari*

fct)er Q3egcifterun() an üBaüenftein unb an 2ÖiIl)eIm 5eü. „@egen unö

n?trt> man )Tcii ntctt fo idd)t lüenben," hatte \~id) ©oetbe einil; getreftet,

„benn mv ftecfen glucflichenreife in biefer nnbereteglidien ncrbiu1)en

SO?ajTe." 9hin gefdial) ba^ bocf). ^aö l)eiligc ^Sonnern^etter fam ge*

fahren. Unb mehr alö ein 5(rrfiimebeö faß in feiner .ftlaufe nnb jiarrte

auf feine Äreife, inbe^ tic feinblidien vSelbaten iiber feine Stabt i)er*

freien.

1^ie grepen ©eifter, bie ihr ?icht itber^ ?anb hatten ilrablen taffen,

Jüaren feine „SJationalen"; mit Q3emuptfcin moUten fte ilseltbürger

fein unb leugneten ben ^]>atrioti^muö, meil er bem 33egriffe 3}?enfd)l)^it

im 5öege fiiinbe. (Selbft ^icfite fdirieb 1806: „^lÖeld^e^ i\i benn ba^

3>aterlanb be^ n>abrbaft auögebilbeten rf)rirtlidf)en ti'uropaerö? 3m alt#

gemeinen i]t e^ (Europa, iuöbefonbere i\t e^ in jebem Sfit^Iter berjenige

^taat m S'urepa, ber auf ber ^el)c ber Äultur ]iei}t. 9}?6gen benn bod)

i)ie CiTbgeborcnen, melctie in ber örbfdbclle, bem ^luffe, bem 53erge ibr

3>aterlanb erfennen, 33nrger bc^ gefunfenen ©taate^ bleiben; fte be*

halten, »aö jTe wollten unb wa^ fk beglucft; ber fonnenoermanbte

@eift wirb unanberflehlid) angezogen u>erben unb hin fid) wenben, mo
?id]t ift unb d\edt)t. Hub in biefem UBeltburgerftnne fcnnen ivir bann

über tie ^anblungen unb (Schicffale ber Staaten un^ DoUfommen be*

ruhigen, für un^ felbft unb für unfere 9?ad)fommen bi^ anö @nbe ber

^age." ^o hatte fich ba^ '^iterateutum eine erflufiöe theoretifdie Äultur

gegrunbet unb fd)aute oon i^iev auö mit Ironie unb ohne SSerftanbniö

auf ben @ang ber @efdiid)te. 311^ @eni3 ftd) an ?yriebridi Wilhelm III.

mit ber ^crberung ber ^Prefjfreiheit manbte, bejeid^nete ta^ ©oethe al^

ben ®ipfel beö bemofratifd^en (2d)tt)inbelö. 92ur Änebel unb Berber

trugen bie 31ugen unüerbunben; nur |Te begriffen bie franjefifd^e ?)ve*

oolution, fühlten in ihren 'Prinjipien ben Stufte^ ju einer neuen poli*

tifd^en unb fulturelleu (Jntuncflung unb burd)brangen ben ^erfahrenen,

ha ttlofen Suftaub ihreö eigenen ^innterlanbeö. ®ie ahnten baö Äom*
menbe, unb fte prophfjt'iten eö / tauben S^h^'^n-

500 bie ^uhrer bie Hirtenflöte bliefen, fd)Iiefen bie ©efuhtten gerne.

fKuhe war 'Pflidit, unb 5:ugenb mar 9vuhe. Vic neuen 3been maditen

üor bem Stabttore ^alt. I'ie 3citungen braduen nur fpdrlidie, marf*

lofe Stoft. <5ine 6ffentlid)e SOteinung fehlte, 'ii^eber am ftdbtifdien nodi

am fl:aatlid)en ©emeinwefen hatte ber 5>ürgerömann 31nteil. Qvft hie
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^cfgcjcit frarftc fein ©elbftbcmuptfcin mit cnvccftc ihm an^ bcr^-rcubc

am 2>atcrfanbc neue .ftrdfte. llnb bcr 33aucr / „mc5u er nid)t geprügelt

ober be5al)It ivirb, rührt er iud)t .Oanb nodj ^u^", l)ei^t eö in einer

(iTjdhlnng Sal^mannC^ auö jenen 5agen. liiidh bem (^tubenten lag baö

SSaterfanb fern, ein nnentbecfteö ©eftabe, baö nod) nirf)tö oon il)m for*

berte.

(iin „u>anbernber Jpetüeticr", ber im :^ahre 1800 bnrd) 5l)iiringen

reifte, diarafteri|Terte bie ^öen^ohner unferer ©egenb fo : „^shre ®e\id)t^>

hilbnng briirft mel)r 'Phlegma al^ @ei|"t anö; ihr ^anpt,5ug ift nad)*

Idffige Scrglofigfeit nnb ^ang jur ^innlid^feit. Vie ^efriebigung

beö ©aumenö nnb SDJagcnö gel)t i'ebem anberen 33ebiirfniiJ ücr; 5anj

nnb 3)?nfif folgen 5nndd)|t, ,ftleibnng nnb Ul5o[)nnng jnU'^t. QMo^e nnb

UÖitternng mnjTen fte erft baran erinnern, ircnn fic hier .ipanb anlegen

foUen. Um iSd)6nheit aher nnb 3ifrlid)feit fümmcrn fte fid) nid)t."

3)?an benft hier untt>i(lfiirlid) an bie ahfpred^enbe 5V>enrteiüing beö

jenenfer ^].M)iIi)l:er^, trie fte i>or ad'it ^saljven ani ber ?^eber cine^ anberen

5?eo6adUer^, ^rifirtd) yc>n 9khmannö, geflotTcn mar.

9}?abame be ©tael i)atte ein)! geändert, ^Öeimar i^i nid)t eine fleine

Stabt, fonbern ein gro^eö @d)Iolö; nun, and) 3ena war nid)t eine

fleine 5tabt, fonbern eine groi;e '^fabcmic.

1)ic Q3nrger lebten in beengter ^dnölidifeit; feinertei 3(ufgaben

braditcn einen großen 3"g in ihr ?eben. l^ran^en gab eö nnr eine

v^tnbentenmclt, nnb an ber hingen fte mit allen ihren 3ntereffen. '-^Inf

bie ^rofefforen, tk »urbig iiber bie engen ©äffen fd^ritten, fal)en fie

mit patriotif"d)cm (^tolj, benn hie gaben il)rer ©tabt ben 9vnl}m. ^sn

ihre ©ebanfenmerfllatt lugten fl'e nid)t l)inein.

X'cr „befjer (Sitnierte" laufdue bei f'einem -l>feifd)en, mcnn bie

l^emoifelle 5od)ter am ©pinett ihr gefuhlrolleö \Jieb fang. SDcan madite

fiä) and) wot)l nad) 'il^eimar anf ^um ^l)eater, aber bann wdl}lte man

fid) am liebfien einö ber Äo$e6uefd)enDvuhrftncfe, u>o fo feiig bie ordnen

flofTcu.

?fm '.'luögang beö :^ahrhunbert!ä betrug tic 3^1)1 ber jenenfer ®tu#

beuten 800. (*in paar beliebte ^Profcfforen ftarben, fo 2öald) 1799,

5>atfd) 1802. 2(nberc gingen in ben erfreu ^flbvfu beö neuen Zsabv^

hunbertö ^n anberen .Ood)l"d)ulcu über, y^cufi'^^^^'^ Ji*^rf) ^^^^ 1802,

(§l)riftian ^iÖilhelnL^ufelanb nnb 'ifngufl: ^iöill)elm ®d)legel nad) 5öerlin

1802, ®d)elling, ©ottlieb «Oufdanb nnb ^anluö nad) Uliürjburg 1803,
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?ober iinb ©ci)ii$ nacf) J?aUe 1803, 9?ictl)ammer nacf) ^uqburg 1804,

3:bibaut nad) ^eibclberg. Sbrc 9?amen maren SDIagneten. Wlan fanb

feinen S'rfa^. „X'a^ ift febr befe", fchrieb bamals^ 3rf)tUer, „nnb brcbt

ber Unioerfttdt einen unoermeiblirfien ^all." UÖirflict) ging bie 3^1)1 ber

(Stubenten fofcrt auf 500 hinunter.

G^ war nun eine eigenartige V'aune, ta$ ficfi bie ©eftgefchicf^te bie*

jenige Stelle jum brutalen i^olferfampfe auöerfab, wo immcrfert tik

ern)ad)enben 3been mit ben abfterbeubeu eine @ei)ler'?^rubfing^fchlad)t

gefd)(agen hatten.

3(Ii ber junge "Profeifor \Juben am 6. September 1806 3ena oer?

(ie^, um feine ^rau in fein neue^ .ßeim ^u holen, bacf)te hier ned) feine

fOtenfchenfeefe an Ärieg. 90?an lächelte hei bem ©ebanfen, bais ^veu^en

je$t eine ^ntfd^eibung ber äöaffen furf)en fcnnte, / unb im fcf)(imm|len

^aüe bachte man )7ch ben (ichaupfa^ auf bem linfen Svheinufer, aber

nimmermehr in @ad)fen ober 3;huringen. Äaum üierjehn Sage »ergingen,

ba fah 3ena in feinen eigenen fOtauern unb auf feinen eigenen ^luren

olle bie ^aubgriffe, tie mit ber ^uf^enierung eineö geaniltigen Äriegö?

fcl)aufpiele6 yerbunben ftnb, jeneö aufregenbe unb bedngftigenbe @e#

mifch üon '^Berwcrrenheit unb 2Öei^heit. 3cber v^erbiltag trug nun bie

Stxi\i^ naher heran. 9ceugierbc pacfte jcben, 5urcl)tfamfeit burct)fd)auerte

ibn. Ven ©tclj ber 3>aterlanböliebe fannte man faum, auch nid£)t ben

Dpfermut. dtuv wiberwillig jcgen bie (sachfen mit in ben Streit, ber

jTe unter ba^ Äemmanbo ber anmaplichen -]>reul^en ftellte. ^shnen war
man nod) oon bem )Tebenjdbrigen Äriege ijex gram.

X'er 33urger hatte inmitten be^ Ärieg^lager^, ju bem feine Stabt ge*

werben war, nict}t ben (iinbliif in tic Sdiadijügc ber Strategie; aber

er ndhrte bocf) auö taufeub unbebeutenben S'injelheiten feine 3(hnung,

fühlte unwillfurlich, wo bie Scl)wdd)en ber Seinen lagen, unb ilanb

unter bem X'rucf ber ®erud)te, bie tie Stdrfe ber ökgner inö @igan#

tifcf)e übertrieben.

^sn ben Stuben fpielten bieÄinbcr mit Sinnfolbaten. 3n ben Cuar*

tieren lagen hie ^iricger, nod) alte mit ber ^iev beö 3opfe^, preupifd^

5D?uöfetiere, t^irenabiere, 3dger, forporalhaft ileif unb in ihre fauberen

Uniformen gcpref;t. ^luf ben Torfern in ber !)\unbe hatte fdd)|Tfd)e

Äaüallerie abgefattelt, jwanglofer in ihrem Q3enehmen, .Vtarabiniere,

CSbewaulegere, ^ufaren. 'Jluf ben engen Strafen behüten \i&i tie burd)*

rucfenben fHegimenter ju enblofer ?dnge, unb bie Rentier flirrten, wenn
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bic iöagageiüagcn uberö ^^flaftcr raffelten. 9vitt ein ©eneral mit bem

©tern bcö fänwarjen 3(blerorbenö auf ber ^tnft, mit bem mdrf)tigen,

feberbufrf)gefd)mucften Dreiniailer auf bem Äopf, auf feinem fd)6nen

Etappen, bem ber Sd)n)an5 geiluBt ivar, über ben S!)?arft, fe folgten il)m

bie ©affenjungen in t}eUen Raufen. ®ie fa^en aud) in ben ^iöipfeln ber

2ßeibenbdume am ^^arabie^. i^ort hatte fTd) bie preu§ifd)e g^elbbdrferei

etabliert. Daneben trdnfteu bie Gleiter il)re fHotfe. ^öallenfteinö V'ager

war in bie ^iJöirftid)feit gerucft.

3ena lag ^nnfdien ben (5diladitcn. Va^ .fpaüvtc\mrtkv ber jweiten

preu^ifd)en '.Hrmee ivar in ben er|len Oftobertagen t)ier. 3m @d)(o^

tüol)nte berÄommanbeur, ber alte ftotjegiirft ^ol)enIobe; fein ©enerat*

quartiermeifter, ber ^).M}rafeufüuber t^berft ^Oiaffenbad), beim ^ofapo*

tf)efer Söilbclmi. dt'^'^ei 3(ufred)te, ^erblenbete. SOJaflfcubad) l)atte eine

fnabenbafte 3bee. (Sin 8d)rift)h'icf l)atte er aufgefegt, baö aüe ©ünben*

taten 3?apoleen6 regifirierte. di begann mit ben 5Öerten: „9?apoIeon,

id) liebte Xidjl" unb fd)(op: „3d) l)a)Te Did)!" 3n 3ena wollte er e^

brucfen latJen. Da war eö ©oet^e, ber nod) im legten 3(ugenblicf bie

^orbeit binberte, tiic üielteid^t DIapoleonö (Srregtbeit gegen bie ©tabt

unnotigerweife l)eröorgerufen l)atte.

Der junge 'Prin^ ?ouiö ^crbinanb jeigte jTd) oft. dv war ber 9?id)t*

33linbe. $Bon feinen genialen ?0?anieren unb galanten @treid)en erjdl)lte

jTd) jebermann. 9?un gdbnte er, wenn man il)n fab.

'i(m 10. rftober brang üom ©üben \^n baö puffen fernen @efd)ul}*

feuert unb locfte bie 9?eugierigen yor^ Sor. v^lm ndd))"ten 3}?orgen fam

bie 9?ad)rid)t »cn bem ^etbentobe beö ^]>rinsen unb ber 9?ieberlage bei

©aalfelb. öö war ©onnabenb, ber SO?arfttag. i>iele 33auern waren

jur ®tabt gefal)ren. Da fd^leppten ftd) üon ^al)la bie erjlen i^erwun^

beten unb 3^serfprengteu Ijevan^ ©ad)fen unb ^>reu^en. Jpeiüoie Q3e*

flurjung fubr in tie Veute. Dhin würbe eö dvnit. T^ie alten 3Öeiber

liefen mit ©ebeul umher, unb il)re yerjerrten ©ernd^te sogen ben dngft*

lid)cn ©emütern bie J^-affung weg. Dörfler famen, flud)teub mit 33ctten

unb 53iiubeln, gebebt üon bem 8d)rerfen ber ^piimberung, bie fte er*

lebt. 2Öie üerfd)üd)terte «Oül)ner liefen bie Dienflboten. @ö tat not,

ba^ wenigfleuö bie ^au^fraueu nid^t ben ^opf verloren. 2Öer üon

ibnen fing war, üerforgte )Td) mit 33rot unb brad)te ba^ ©cmüfe auö

ben ©artenbeeten in ©id)erl)eit. Der Sonntag blieb flille. 9hir 93ot*

fd)aften flogen öon 33ranb unb ©efed)ten in allen jenen Dorffd)aften,
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tüo ber Q?urger fo oft in fr6l)Iid)er ©ommeröjeit im 2Öirtöi)auö gc*

fd)inaufl: unb getankt l)atte. 'Ison ^Öinjerla iinb ?obeba !)cr glaubte man
@ett)el)rfeucr ju boren. 3um Äird)gange fei)Ite ba bie 3(nbad)t. IDer

^uperintenbent SSJtarejoll (aö )iatt ber ^rebtgt nur baö fünfte unb

fcd)fle Äapitef auö bem 2D?attl)auöei>angeIium üor.

3S??an fal), me jTd) bie ^'Preupen jum 3(bmarfdb juredbt macf)ten. I^er

Leutnant »on iDIbafen fdbrieb beim ®ct)eiben in ein jenenfer ©tamm?
budb neben eine 3(bbi(bung ber ^amöborfer ^Örucfe bie 5öorte: „Sieg

ober 2eb! @kid)Oief für midb; nur nicf}t bieöfeit^, nein, jenfeitö biefer

5ßrucfe. Unb, in beiben fallen mcge baburd) ber für unö traurige 5ob

unfereö geliebten ^rinjen ?ouiö öon ^reu^en unb unferer gefallenen

55rüber gerdcbt fein, bamit 3l)re 3>aterftabt unb unfer 9lut}m erbalten

fei!" ©eine SuüerjTdbt n^ar nid)t allen eigen.

2)aö Äorpö ^cbenlcbeö feilte ben 3(bmarfrf) ber preu^ifrf)en JpaupU

armee, bie unter bem ^erjog öon 5Braunfd)n)eig üon 2Öeimar l)er über

2(uer)^ebt ^ur ©aale unb weiter jur (5lbe ju rucfen gebacbte, gegen einen

^lanfenangriff öon recf)tö becfen. ©o jog eö am 3(benb beö 12. Sftcber

unb ndd)tlid)ern)eile auö ber @tabt. IDie 53urger mußten ?id)ter in il)re

^enfter (teilen unb Laternen ücr bie ^dufer t)dngen. ©anj (lille, alö

bucften fie ftd) oor einem 9vauböogei, trotteten bie 9\egimenter babin.

2(ud) bie Bürgersleute wagten faum ju fpred)en, in 53angen, c€ fonnte

ein lautet 5ß>ort baS Unf)eil wadirufen. 9?ur einmal, um 50?itternadU

fam eine ritterlid)e @d)wabron' über ben ©raben; bie fang baS junge

©olbatenlieb „2Öol)lauf, Äameraben, aufS ^ferb, aufö ^Pferb! 3nö

^elb, in bie ^fcibeit gejogen !" X)aS flang gleid) fo froblidi unb mutig,

ha^, tt)er eS b^i'tfr wieber eine fleine 5Beile frifd)e 3iiücvftd)t l)atte.

lim WlcntaQ, bem 13. £)ftober, ritten bie erilen fran56ftfd)en St)affeurS,

bie üon $ß6ltnit? über bie ^il^iefen famen, oorftdjtig oberl)alb ber 5>rücfc

burd) bie ©aalefnrt. ÜsoltigeurS folgten. I^ann gefd)al) eS, bag eine

!5d)ar ber 2>erlaufenen, ber berüd)tigtcn ?6ffelgarbe, über bie @tabt

t)er|tel unb fie auf eigene ^au]t im .0«nt)umbrel)en branbfd)a^te. 2öo

eö fd)nellc @elegent)eit jum 'plünbern gab, griffen bie fred)en ©efellen

leid)t ju. ©inen ^rofeffor t)ielten )Te auf ber ©tra^e an unb raubten

i()m bie 336rfe. 2(ud) ben ^^nt wollten jTe il)m ne{)men, allein fte unter*

liefen eS, alS er (Te befd)Wor unb ibuen auöeinanberfe^te, ta^ er mit

einer X'eputation jum Si)?arfd)aU geben müi5te unb baju bod) feinen ^ut

notwenbig braud)te.

15 ^orforoefn, tae atte Scna
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Um 9 Uhr ivav ta^ gro^c ^ccr l)cran. oitnacdft alö crfic d^ia^e bic

?>vcgimcntcr bcö iS)?arfd)allö ?anncö. '^(bgcriiTcn unb fci)Ienbcrbaft

fcfiicncn )7e, wenn man fic mit bcr prcußifd^cn 2öad)tparabc jufammcn^

flcütc; inbc^ bicÖraöteufcf fonnten beiden. T^ann ritt am D?ad^mittage

mit feiner '.^(rmce ber fteine gro^e Äaifer ein, el)ern, ganj 9Uil)e. tfr

\)attc ben grauen 3)?antef über feine fd)mucfIofe grüne Uniform gejogen,

trug ba^ fd)umrse ^ütd)en unb flepfte gutmütig ben Jöal^ feinet

(5d)immelö. Jpinter ihm tic fd)wirrenbe, flirrenbe (Suite. (5r ritt über

bie 33rücfe gumSdilo^ unb fafl ol}ne'j)lafl: hinauf jum^anbgrafenberge.

T>a^ bulbeten bie *l)reui5en. T^a oben a^ er im 55in)af unter feinen

©arben ba^ 3(benbbrot, ba^ ihm ,^n)ei ©taböoffrjierc an^ ^van üon

Änebe(ö Äüd)c brad)ten. 55i^ nad) SD?itternad)t war er unermüblid) auf

ben 3>einen, ben vHufnmrfd) feiner Gruppen feitcnb, überall fcrgenb,

anfeuernb, bcobad)tenb, 3^?erberbcn bereitenb. Unb brüben in Jiapellen*

borf fd)lief ^ol)enlot)e ben ®d)laf ber ©elbflgerediten. I^er S[)?arfdiaU

Sanneö war unten in ber ©tabt geblieben, ^ier war feine 5(nwefenl)eit

ruhegebietenb, benn hie i^fftjiere bdnbigten faum nod) bie V'ujl; ber

©olbaten jum ^Münbern. Die i&dcfer arbeiteten nid^t, tiQ 5j>runnen

gaben fein ^iÖaflTer mel)r; unb baö ©erüd^t, tie Stabt folle angejünbet

werben, würbe, fo l)altlo^ eö war, geglaubt. Äaum bunfelte e^, tia

brad) bie ®ier auö il)rer ^6l)le. I^ic 33riefe jener ^age er5dl)len un^

alle iwn ben l^ciben, bie ftd) überall wieberl)olcn, yoo hie wiberwdrtige

33eftie auf ^Uiub ausgebt. Um 2 Ul)r nad)tö umgellt unb umglüt)t eö

bie (5inwol]ner wie eine .^^'»llc^ Äanonen aii^ ber ^erne, ^euerglorfen

auf ben 3;ürmen, @el)eul in ben ©äffen. Zsn ber j.ol)anniö*, Neutra?

unb ?!}? üblgaffc fd)lagen bie flammen au^ ben I>dd)ern. Bwan^ig Jpdufer

liegen bann in '^lfd)e. 3luö bem ©d)utt ragen bie DUiincn ber Q?ranb:;

mauern; unb bie ?0?enfd)en l)acfen unb graben, ob fie nod) etwaö ycn

il)rcm Eigentum fiuben mögen. I)ie ^Öobnftdtten flnb niemals wieber

aufgebaut, l^er (5id)plai^ ift l)eute an ber.^öüftung. Cbbad^lofe überall.

Die ^>rüfefforen ©cebecf unb .^egel fommen jum 53ud>bdnbler ^-rom*

mann geflüd)tet. '^(uf einem alten folorierten Tupfer fleht man nod) ben

33ranb. Die3>alfen l^ürjen sufammcnmit bem üerfol)lten (Sparrenwerf

;

auf bem ^>flafter liegen bie 33etten ber 23erarmten; tic 33ürger müt)en

fid) mit ben ol)nmdditigen @pril5en; franjofifdie Sappeur^, bie ber ©e*

neral '-^lugereau mitleibig gefd)idt hat, helfen. Unb babei jieht burdi baö

©ewirr ein langerBug öonS^erwunbeten; gefd)leppt, geftü^t, auf^rag*
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bahren unb Äarrcn fommcn bic (Jlcnbcn l)cran. X^ic dta&it i]t falt.

2)tan ficiu am SOiorgcn nacf)bcr überall (iriöjapfen bdngen. ®o üicle

t)aben fein ^ad) mel)r. Huf bem '^nebl)ofe unter ben SwprejTen unb

hinter ben l^eidhenfteinen fanern fte, aud) an ber ?anb|l:raf5c, in ben

.Hrautlanbern, im ''töeibengebnfd) am Ufer, überall in ^obeöangil.

^rofelTor @d)cIoer mu^ fid) mit feiner ^amilie im Sl)«wfTf<'9i*«t^f« ^^^'

friedicn. ®rie^badiö flanjer ©arten i^ tioü öcn Jpeimatlofen. X'er alte

.Jperr felbft erjahlt, wie er in bie .ipanbe ber plimbernben ©olbaten ge*

fallen ifr, u>iirbig nnb gefafit wie ein ^l)ilofopl): „Zsd) empfing fte ooll*

fcnimen gela(Ten nnb frennblid>; id) fagte, id) fei ein belehrter nnb bic

greife Station fnl)re nid)t mit ben ^iBi|Tenfd)aften nnb ihren X^ienern

Ärieg, fonbern fd)ü$e beibe. Unterbeffen l)olten fte mir unb bem alten

D. U()r nnb 33orfe nnb bem armen ^9. feine tt)enige 33arfd)aft anö ber

5afd)e, ebgleid) idi fd^rie, er fei ein nngliidlid)er QMinber; worauf id)

Sur 3(ntwort erhielt, fic aber feien ßlairüopant^, unb fegten mir auö#

einanber, ihr melier fei, de faire la guerre, unb baö fonne man nid)t

umfonft tun . . .
."

Unb broben auf ben 33ergen hei 2Sieräet)nl)eiligen brüllt bie (Sdilad)t,

in ber ?llt*^preu^en unter ber ^IÖud)t einer neuen Äriegöenergie morfd)

5ufammenbrid)t. 1^er33urger h^rtbaö entfe|5lid)e (Stampfen beöÄriegeö.

I^ann wirb feine ganje @tabt ein einjigeö l'ajarett unb ©terbehauö.

Über 3000 5Meffierte tragt man l)erein. Unb jeber ®d)rei bdmpft \~id)

jum ©eufjcr unb @e(^el)n. 1)ie ^Portale ber Ä'ird)e flehen weit geöffnet.

I^rin liegen tie ^obwunben; auf ben Stufen brausen lagern fte unb

auf bem ^Hal?c baöor neben ben feuern, bereu flatternber ®lnhfd)ein

ben l)ol)en 5urm unheimlidi umjucft. trommeln raffeln. Wtan bort ben

muben, fd)weren 5ritt ber Gruppen, bie iiom®iegeöfelbe herabfommen.

3n ben ©afjen raft fd)on ber Taumel. Qludi ber jenenfer ^V^bel iit an

ben v^tuöfd)reitungeu beteiligt. 35on (Einquartierung ftnb bie^öohnungen

uberfiillt, felbft in ben fleinftcn Jpauferu liegen an fitnfjig (Solbaten.

$ßo Dfftjicre finb, \)alt hie S0?annÖ5ud)t fTd). ^>or bem ®rie^bad)fd)en

^aufe hatte ber SS}?arfd)all ^anneiö ^wei ®d)ilbwad)en poftiert. <^i^

follte fein Cuartier fein, ^v war bann nur auf eine l)albe ©tunbc hier

abgcftiegen unb \)atte fdjnell ein @laö 5ßein getrunfen. 3(ber ba^

Jpan^ blieb bod) öon jeber ^eimfud)uug yerfdiont. 33ei ^rommannö

würben in ben 2agen 300 33outeillen 5öein »ertrunfen, üier @d)0(f

@ier unb eine 9)?enge ^ebcroiel) oerjet)rt. 5ro$bem fehlte nad)her öon
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2öacl)tfeuer ber

6er®tat)tftid)e

am 14. Offober

i^on 2. Jöef5

ben jTIbernen Coffein nur einer, unb and) ber fanb fid) fpdter lieber. 3(n

ergoglidben ©jenen mangelte eö inmitten aii be^ traurigen nidit. X)er

3rnatDm ^Vofeflfor 3Segt l)atte ein ^ferbegerippe n.>ol)Iüerpacft in feinem

^anfe il:et)en. 3n ber 9?ad)t brad)en luilerne ^öanbiten mit 33aicnetten

bie gro^e Miftc auf. Den (^ntfe|3ten fiel ba mit einem ^ale jlatt ber

erhofften 33eute baö unt)eimlid)e Sfelett entgegen.

9?apofeL>n fam l)erabgeritten in aller ©tiUe. 2"rmod)tenid)tbie33em*

barbonmuftf ber 2riumpt)atorcn. 3tuf bem ®d)loflfe madite er eö fid:)

auf furje Seit nun bequem, wo ®oetl)e ber ^flan5enmetamorpl)efe nad)?

gefonnen l)atte. 33alb war an ben ©tabttoren feine ^]3roflamation ju lefcn,

bie bie ^ranjofen alö bie Sletter ©ad) fen^ oor ^^reu^enö Sprannei bQ^^eidi^

nete unb baö fdd)ftfd)e^anb jum pays neutre erflartc. @r trug eine finge

ÄourtoilTejur ©d)au. ©eine3ln»r»efenl)eit fd)on fdn'idHerte and) bie grobe

^ut ber ©olbaten ein. 3(m 15. Dftober mittag^ gingen Deputationen
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bcr Söiirgerfd)aft unfc t>cr Uniöcrfitat 511 ihm. l^ic ^Profcfforcn führte

bcr@el)cimeitirchcnrat@a6Icr, tcr-]>rorcftor, unb bcr?0?arfdiaU1^uroc

ftctlfc fic ycr. Xic 5j>cfürditung, ber 3(lUiciüaItigc moditc bic Uniycrfitdt

fd)(ic|5cn, bic crn>ohl einmal einen Jpcrb bcr ^vcöcluticn unb X'cmofratie

genannt t)attc, ertrieö |Tci) atönid)tig. @r gab ben gelet)rten .Ofi*ren eine

ttjobhvollenbe ^^erficf^erung feiner protection speciale nnb entließ fte mit

l)6flid)em ^ddietn. dlod) an bemfelben 2age ritt er nad) ^iöeimar l)in*

über, unb bie iö6rger lafen balb barauf bieQ5efanntmad)ung be^^Ha$#

fcmmanbanten 3>oudiarb, bic bei 2cbeö|"irafe ben fran^ofifdien Sdbaten

jcben ^Mimberungöüerfud) unb jebe @cu>alttat ücrbot. Va gab e^ aller*

bingö in öielen .^dufern faum nod) etwaö ju t)olen. SSicr @intt)obner,

brei ?0?dnner unb eine ^rau, VDaren in ben ©tra^enwirren erfdioffen

irerben.

9?id)t lange, fo fd)ob fid) bie gan^e ©olbatenmajfe öormdrt^ nad)

Staumburg ju. dtnx eine geringe ©arnifon blieb. 3m ©ajibof ^um

33dren fa^en bie SOtilitdrfd)neiber unb fdmitten t>ic n^eiten Si)?dntel ber

3enenferinnen, namentlid) aber bie blauen ^ud)mdntel ber 3>duerinnen

5U franjefifdicn ^clbatent)ofen änred)t. dtad) unb nad) mürben audi bk

2Seni>unbeten fortgcfdiafft; bod) lagen befenbcr^ im ©dileg, in@cetl)eö

Simmern, ncd) monatelang bie ©dm^erblefiiterten. 3iu 9?oüember or#

ganifierte fid) bie Garde bourgeoise de Jena unb beforgtc ben ®id)er#

l)eitöbienft.

3ena war nun, »r>ie Zsean '^anl fagte, „nod) burd) etvoa^ 2öilbere^

berühmt genjorben alö burd)3enenfer unb^id)te". 3(uf ba^ Unglucf fam

bie (Ermattung. 3(1^ ber ^'Profeffor 'inten am 19. Dftober in bie ^tutt

^urucffebrte, faunte er \ie faum wieber. 3fu allen v^dufern fah er nod)

bie 2uren unb Rentier jertrümmert unb bie ?dben in ©tucfeu hdngenb,

ba^ ^"Pflaftcr aufgeriffcn, Jpaufen Unrats überall. Äein einziger reinlid)er

anlldnbiger ^^cenfd) jeigte ftd). dlnv Üserarmte liefen fid) blicfeu. 3ie

ftarrten fd)cu üor jTd) l)in; il)re@eftd)ter maren eingefallen, abgemagert,

blutlos. 1^icÄleiber fageu ben?0?dnneru unb grauen in^-el^en auf bem

l'eibe. 9?irgenb<^ ein freubiger ?aut, eine ©pur oon J^eiterfeit. Selb)!:

bie Äinber waren jeljt eingefd)ud)tcrt unb blicften dngftlid) feitwdrt^

anf jeben^ranjofen, ber yoriibergiug. !l^or ber .ftird)e wartete ein groper

Leiterwagen, ben man mit uacften \feid)namen bepacfte, unb tic leid)ter

oerwunbeten®olbaten,bieaufben©tufenberÄird)enturefagen,fd)auten

teilnal)mloö unb bufter bem traurigen @d)aufpiel ju. 3(1^ Luben bann
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in feine "ii>Dl>nung fam, fcib er baö(5t)ao^. 3(IleÄoffernnbÄi|l:en waren

jerbrcdhen. Xie ^ranjcfen unb ber x'^enaer SWob Ratten aUeö ge*

frchlen nnb geraubt. 3n bcn (Stuben lagen Raufen öcn Strob. T^cn

feiner ganzen fduMien $>ibIiotbef fanb er nichts afe einen einzigen 33anb

ber ©oetbefdien Üöerfe. ^ae übrige war mitfamt ben 5erfcf)(agenen

?0tebeln in^ ^erbfeuer gewanbert. 3n fo trubfetigcr Stunbe nabm fid)

bercO^^fratvEeibenfticfer feinee ÄoUegen an unb forgte mit jener wacferen

5reue, bie ha^ Unglucf offenbar macht, ta^ ber 2(rme wenigftenö ein

paar Stiibc6en für feine junge ^rau juredbt mad^n fcnnte.

C^n ben erften 9?ooembertagen lafen tic -PrcfeiJeren mieber. Ci'in

erfiußbricf 9?apeleonö, üom 24. 9?ooember au^ Söerlin batiert, (Td^rte

ber llniyer|Ttdt ibr 3>erteben unb ftellte bie ^^rofefforen unb bie Stuben?

ten unter bcn Sdni§ ber franjoiTfcben 5Öaffen. X'er Äaifer anntfd>te

auöbrucflidv ba§ bie Stubenten, tW ber Äriegöfturm öerwebt batte,

5uriicffebrten unb ibre Stubien fortfeBtcn. 9?ur einunbbreipig licigen

)id) für bae $i>interfemerter neu inffribieren, fo ta^ webl faum yier*

bunbert im ganzen ta waren. X'ie 5(ufbebung ber 9?ad)baruniöer|Ttdt

^alle am 20. Cftober fam bann jena ju ftatten, unb tic 3abl ber

Stubenten ftieg wiebcr. dtody immer waren merfwürbigcrweifcÄurlanb

unb ^*iylanb ftarf vertreten; aber auch Ungarn unb ©riecfien fanben

\id\ in ftattlidber ^(njabl ein.

@Uid) nadb ber Sd>fadit fcf)rieb ©cetbc an feinen ^reunb Änebel:

„C^eber muß |Tdi nur in biefen erftcn3(ugcnblicfen ^ufammennebmcn unb

mcglicbft wieberberrtcUen, fo wirb aud) bem ©anjen gcl)Dlfen. Wlan

fann nun fdion wieber anfangen, um |Tdi ber unb für anbere ju wirfen."

I^ann fubr er mit einem wenig günüigcn ^Öficf auf bie UniüerlTtdt fort:

„"Saß bie morfdie jcnaifcf)eiserfaiTung bei biefer ©elegenbeit sufammcn*

brcdien würbe, lief; jTd) oorauöfeben. ^dmmertidier fonntc fein ge*

meinet $öefcn gefübrt fein. C^d) wei^ e^, wa<^ e^ mir für ^^ot madite,

meine wenigen 3(nrtalten ai^ ein gefunbe^@lieb innerhalb eineöabfrer*

bcnben Äorper^ ju erbaften." Äncbel antwortete au^ 3cna am 5. X'e?

jember: „Jpiev gefcbiebt nidu inct. Wian H-(>leppt \id) unter ber ia^t ber

2age t)in unb wartet auf eine (Irfcheinung, an tk man nid)t glaubt.

Xie '"Pbnfiognomie unferer Huirerfitdt gibt and) nidit grof;e «OotTnung

auf ^öieberberftellung. Ci"^ feljlt ber Jpeilanb, ber ben toten ^torpcr

wecfe, benn üon fe[b|l bat er feine ,5fraft, fid) ju beleben X'ie wenigen,

tic nod) ctwaö berDcrjubringcn wagen, legen jTd), anftatt brave \!ebrcr
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ju tvcrbcn, auf ta^ '•])ampl)letfd)reibeii, rvie cö bic Jvkinjpfcn nennen,

ober auf bie langen unb breiten 3(rtifelö in ben 3ournaIen, wobnrrf)

benn niemanb grcf^eö Jpeü gefd)iet)t, irofiir fte aber bod) il)ren Manfen

5:aler l)aben."

I^iefen red)t triiben 3(fpeften jum5:ro6 gefd)ab bod) mand)e üleform

;

nnb inel)r al^ eine tnduige V*el)rfraft lie^ fid) mieber nad) j»ena ,^ieben.

5n ber golge^eit njnrbe bie Sternnjarte eingerid)tet, ta^ anatomifdie

fOinfeum, ta^ orteoIogifd)*jook>gifd)e nnb baö pbJ)(Tfalifdv'd)emifdie

jlabinett [begrunbet, hia llniüerfttdt^bibliotbef neu organiftert. '^ud)

im botanifd)en (^krten gebieb alleö, obgleid] ber Ärieg baruber gegangen

war, oortrefffid> jn @oetl)e^ ^-reube nnb banf ber y^urforge be^ jungen

2>Dgt. X"er mar „ein T^nbiöibnum, beögleid)en ^nm jtreiten 2)?ale nid)t

mieber geboren ivirb".

Il'ie ?)?otbnrft beö V*ebenö brdngte ftd) l)ier njohl weniger t)art auf a(ö

an anberen J?od)fd)uIen. „3eber ^VcfeiJor", urteilt [)ier nod) in ben

jwanjiger 3at)ren ein ©tubent, „würbe batb ein fleiner Ärofu^, unb

fam er arm wie ^iob l)in: ta^ wol)IfeiIe, bed^ft eingebogene ^eben,

öerbunben mit 'einiger Änicferei, gdn5lid)e^ 3Serbanntfein alleö 3(uf*

wanbe^, t)6difi: feltene @efellfd)aften, feib(id)e3>efolbungen, mit (Strenge

nnb ol)ne 9vudftdu eingetriebene^ Honorar für bic Kollegien unb hie

Dielen 9?ebenfporte(n unb 92ebendmter oerfd)aflfen ben Jenaer ^Vofefforen

5Ü?ittel, forgenfrei ^n leben unbfur bieBufunft unbibreörbenjufparen

unb ju fammeln."

®oetl)e nabm feine ^arbenlet)re „auf ben "ämbo^", Änebel flud)tete

mc ein ongy^^Ö^f t^"^ ^^^ unliebfamen Gegenwart in tic ^cvm ber

inbifdien V^iteratur. 53eim Jtarneüat beö 3al}re6 1807 war man in jena

wieber redit frol)gemut. 1>ie iOtaöfen liefen tvic toll auf bem SO?arfte

berum, unb bcrfranäofifdieÄommanbantfanb an ber allgemeinen duftig*

feit@efallen. X)er„alteburd)fribbelteÄerl" war fein Arfiinbyon ewigem

©ebieten unb 'l>erbieten; er lie^ ftd)ö wol)l fein unter ber Q^eöotferung

nnb bebauerte nur, t>a\^ man it)n nidit febr liebte. 3(ber al^ ')>rofeiTor

^uben feine ä>orlefungen über üaterldnbifd^e @efd)id)te l)ielt nnb i>ie

©tubenten eifrig 3u il)m liefen, fanb er eö bod) notig, burd) ein ,^om*

manbo, bat^ er »or bem '^üibitorium poilierte, an feine ?0?adit ^u erinnern.

I^ann fam ber Arnbling, unb \ü Änebelö groi;er 5&ctrubnie feblten

bieemal bie Singwogel unb üornebmlid) hie j)tad)tigallen. ^b)c Q3uben

t)atten fic ringc> um hie ©tabt alle weggefd)ojfen.
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T(v J^crjoc) lc]tc ]id) v>on bcr preupifdKii '-.Hllianj iinb mad)te in einer

^Prcflamation üon 93erlin au6 am l)ei(igen 3(benb bcö 5ßeil)nad)töfe|l;eö

1806 bcfannt, baf; er mit ?)capo(eon ^n *)>ofen am 15. Xe^ember Jyrieben

gefd)Ic1Kii babe unb mit feinem ^anbe nnb ben üier anberen fdd)fifdien

^erjogtinnern bcm 9\l)einbnnbe beigetreten fei.

oHjei Cuib^f fpdter / am 6. unb 7. Cfteber 1808 / mcilte 9iapoIeon

in Ui^cimar. 'am 7. fam er mit bem S^iicen, mit CSarl '^ugurt, ber nun

©renherjog ivar, unb mit einer rtatt(id)en 3(nsal)I beutfdier Äonigc unb

durften herüber, (i'ine ^sagb war ycranftaltet. X^ie ^eg rem (itterebcrge

bi^ 5um ^lÖinbfnoUen. ijm 3(nblicf ber Vanbfd^aft lie^ 9?apoIcen tic

Üin^elbeiten ber granbiofen (Ed^Iadit ncd) einmal in ber (Erinnerung

wadt werben. V(ber baö ©ebdditni^ ber (^dnnad) war in bem ^erjen

be^ Üselfe^ tot. Huf ber Jpohc ftanben pi>ci '^((tdre, unb bahinter war

ein borifdier Tempel aufgebaut. Tic fdnneid)elnbe 3nfd)rift hatte ber

'].Vofe)Tor (iid]ftdbt erfonnen

:

PRAESENTES DIVOS NUNC PRISCA THURINGIA JUNXIT,
EN NOVUS ATTONITOS JUNGET AMOR POPULOS.

©ine^Profefforenbeputation begrüßte ben mdd^tigftcn ber J::im, ber ein|T:

ba^ CMewitter gewefen war unb nun eitel Sonneufd^ein ftrahlte. I^er

fatho(ifd)e ^Pfarrer ^enr«, ein franäcfifd)er '.^(bbe, burd) bie ?)veöoIution

öorbem auö feinem ä>aterlanbe vertrieben, ijatU l)ier @elegenl)eit, bem

Äaifer ba^ dient ber Stabt ITsena ju fd^ilbern, unb er tat eö mit fo ein*

bring(id)eu^Ißcrten, bap biefer feine Jpulfeverfprad). (^^ro^miitig genug,

t>ergai5 er fein 'löort nid]t unb fanbte am 12. Cfteber ein Defret, ta^

ber 8tabt 300 000 il'franfö jur 'iJinberung ber alten Ärieg^leiben an?



©infegnimg t>ev

SußDtüfd)cn

©a^ 3af)r 1813 al^ (Srsitl^cr

u^ Svcnommiften l)atte ^-icfitc einfl ?cbrer t»eö 3)?enfcf)cn«

gcfcf)fccbtcö unb ^^riciTcr t»er ^öahrbcit bilbcn woUcn / auö

Äinbcrn SD?dnncr. 3(llcin bic ^])l)ilofept)enf(fiule rcid)te

iüd)t auö, baö sujlanbe ju bringen. @ö bcburftc ber

®cf)u(c beö ?cben^. Unb bies^ ?eben fam über bie 3ung*

linge mit einem )o erfcf^utternben 5öed)fel aller X^ingc, wie ihn bie^öelt

faum je erlebt.

^^rofelJor ?uben fpridfit in feinen „Üvucfblicfen" üon jener ^cit. Va
ful)(t man, wie ycrtoren nnb oern>erren bk 5}?cnfdicn bamalö ben be*

tdubenben ^reigniflfen geoieniiberftanben, feinen ^alt fanbcn nnb feine

3(u^)Tcfit entbecften / bi^ bann inmitten ber X^cmntignngen, ,ftried[)ercien

unb Jpiinbeleien tk ebelilen Veibenfd)aften mach würben. Va^ ergab

eine ^Reinigung ber Sitten, eine (Sntfagnngc>frenbe, eine Cpferlu)!:. ^iöie

eine ^iik ©emeinbe fnblten ficf) tk @uten, unb tk ^eiQcn unb bie

©cfilecfiten mußten fcitwdrt^ (leben. 5n l'ubcn^^au^ nnb in fo mandier

anberen C^enaer Jamilie fdnif '^k dtot einen eigenen Stil be«^ \!ebenö.

l::k Äcflbarfeiten, bie ber Überflu»! fid) fcfiaflft, oerfchwanben; aller 2r6#
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bei unb ^lirtcrfram ftaut^tc bahin. .^llcibung unb CMcrdr muigtcn \v>o\)U

anitänbig fein, at^cr wa^ bariiber l)inaiiöc|iiig, murbc al6 itnm'il3cr ^piun*

bcr ycrnucbcn. liiTcn intb ^rinfcn hielt fid) üon jeber ä>crfct)n)enbuiu]

fern. ?0?an geftel fidii balb tu biefer Cfntfagung unb glaubte ftd) beiJcr

unb ftdrfer in biefem ®ieg über alte Steigungen. 'äHc ^offart unb

©itelfeit, aller ^ednnut unb i'nnfel unircn ausgetilgt. @c ermudhö ein

neuer Stamm.

äl^ie auffällig ift bcdi baS eine : baö ganse 3>oIf fammelt fid) in ernfter

ißeid)te unb '^(nbad)t; nur tic ©tubentenfd^aft l)dngt am 9?id)tigen unb

Söürbelofen.

2)ie UBeltgefd)id)te l)atte ben 3(tem anget)alten, alS swei SSoIfer oben

auf bem /^-elbe über 3fna gegeueiuanber ful)ren / unb bte 3ugenb, fcnft

fo fd)nell fertig mit 'Bort unb^at, faiö unten im^ale, feierte il}re^rinf*

gelage unb fod)t it)re 9tenfontreö auö.

(5in junger ©tubent im erjlen ©emefter, 3ol)anneö S>oigt auö ^cU
ningeu, ber fpdter ein ganj befannter^Profeffor ber®efdnd)te iuÄonigS*

berg geu>orben i]i, war mdl)renb berO^ataille in 3cna. ör fagt in feineu

(Erinnerungen : „^ie @d)lad)t nnterbrad) meine ©tubien. @ie fojltete

mir felbft fa|l: baö ?eben, inbem beim erften ®tragengefed)te, bem id)

neugierig »on meinem ^eufter au^ snfel)en loollte, mir eineg^lintenfugel

faum eine Spanne weit am Äopfe öorüberfaujle unb in bie öorjlebenbe

^il^anb bcS ?)tad)barl)aufeö einfd)lug." 3?eugicr allein regte il)n alfo auf,

unb tic 3?üt ber Seit l)aud)tc ihn gar nid)t an / and) md)t nad) bem

entfel^lid^en ^all beS SSaterlanbeS. (5r fdl)rt in feiner (5rjdl)lung fort:

„dtad) einer luftigen, ganj in flubeutifd^er ^ll^eife jurncfgelegten Steife

mit fünfjel)n .Uommilitonen in bie v^eimat, wo id) mel)rere "'ir^od)en iht*

weilte, fe()rte id) im ?)?oücmber nad) ^sena jurücf."

(Moetl)e nahm 'Partei; ihm fdiien ber jtaifer al6 bie l)6d)fte in beröe*

fd)id)te moglidie Ürfd^inung, bergleid)eu niemals war unb niemals fein

wirb . . . I'arübcr mag man fid) wohl ärgern / aber bie jlumpfc^leid)*

gültigfeit beö Stubententum^, ber 93?angel au jebem Unwillen unb an

jeber 33egeifterung,baS i|1tein uufagbarunwürbigcö^-aftum. 9iun fehlte

ben 3eucnfern ihr tapferer ^ndite, ber brühen in 33crlin im '2'^ai)ve 1807

unb 1808 feine 9\cben an bie beutfd^e 9?ation l)ielt.

Seit Sd)elling im 3af)re 1803 gegangen unb and) 3tiethammer im

3ahre barauf gefolgt war, hielt ©.'iii.A-.Jpegel baö !}(nfcl)en ber'Philo^

fophenfduile in j^ena aufredet. SO?it Sd^elling teilte er bie Heimat; er
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war fogar fein @tiibiengcno)Te gcn,>cfcn; aber fcnfr fcfiien er in allem

fein ©egenfag. (5r war fünf 3abre attcr aH 3d)elltng, ber il)n ftton anf

ber Uniüerfttdt u6erftrat)It t)atte, unb er gelangte bei feiner bebad)tigen

vid> y?egel

(1770-1831)

i;ttf)Dgvaphte

(Jntwicflung er(T:ferf)ö3abre fpdter jn einer 'ProfciTur. ;l?iemanb bielt ihn

ai^ klingling für etiüad ?(ni5erorbentlid)e6. öci)on feine ÄLMnmilitonen

im ^nbinger ©tift Ijatten il)n n?egen feiner ®runblirf)feit unb ©emdrf)*
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lichfcit bcn „alten ?0?ann" ciciiannt. SdKUing war ein ^oct c^ewefen,

J?e}]el, troi3 feiner Areunbfitaft mitJjolberlin, amr tie'Profa. 7iu^ jebem

3uge feinet 'Portrdtö fpridit fie. Vaf; aber auci> bie ^rofa 5u einer

leucfitenben A" lamme anffciilaqen fcnnte, fiihlt jeber, ber beute bie offen*

berjigen, ücn warmer CSnipfinbun^ bnrdiglubten 2j3riefe lieft, bie ber

Isieräigjdbrige an feine neunjebnjdbrige 53raut, 2}?arie yon 5udier, ge*

fdn-ieben bat. (5^ gcfdiab auf ©dieUing^ 9tat, ta^ «^cgel fein .^aui>i

Iel)rertum in A'vanffurt am Wiain aufQ,ab unb fid) in 5>ena nieberliei^.

(ix l)abilitierte jTd) 1801 mit einer X'iffertatien über bie^fanetenbabnen

unb galt ^uerft al^ ein 3(nbdnger unb -Iserteibiger ber iSdieüingfdien

^bilc'f'-'^pbie. "idcite gaben ^ufammen „ta^ Äritifd)e Journal ber -IMnle?

fopbie" bftauö. 5n 3fna erfdiien aud) ^egelö erfle (Sdirift „I'ie Tiffe;

ren^ be^ A-iditefdien unbSdieUingfdKU SDJIem^ ber 'Pbilefophie". X^a>

mal^ fprad) er nod) üon „unferer" ']>bilofepbic, inbem er \\d) neben

(gd)elling ftellte; balb aber entwirfelten |Td) tie gegenfdfölidben 3:en*

benjen ftdrfer, unb al^ er 1807 feine „^>bdnemenoIogie be^ ©eifte^"

erfd^einen liefj, war er fein ^d)ellingianer mebr, fonbern ber Hrbeber

cine'ö neuen fonftruftioen ©»ftem^. X!a^ war ber abfolute Sbeali^mnö

ober 'Panlcgi^muö, auögebadu mit ber gro^artigften folgerid)tigen(i'in*

feitigfeit unb au^gebilbet mit „einer bejanbernben 'ifrd^itcftonif". 3uin

erften 2}?ale brad^te fein <Bi)ftem „tic innere 3uüiinmengel)6rigfeit aller

@eifteöwi|Tenfd)aften unb ben ©ebanfen ber ftrengen ©efei^mdfigfeit

and) allen geiftigen @efd)el)cnö" jum '.Hn^brucf. Unb eö war troß feiner

(Eprad^barbarei „üoll verwegener 53egritfC'bilbnngen" unb üoll ber frudit=

barften ©ebanfen unb überall ju neuem ©pefulieren anregenb. 8o bat

feine '].M)ilofopbie in ben erften Sabrjebnten beö neun^ebnten jabrbun*

bert^ bie berrfd)enbe ®ewalt im ©eifteeleben errungen unb fid) ihre

'^nbdnger weit über bie beutfd)en ©renjen l)inauö geworben.

3n feinen jungen 5:ubinger 3abren war and) ^egel, ber bamal^ fo

gerne bebdduig bei feinem vSd}oppen fais unb feinen $arof fpielte, ein

©törmer gewefen. Va^ 33hit l)atte i{)m bie franjofifdie iHepolution in

2Öallung gebrad)t, unb „Äopf abl" war ta^ ^ilUn-t, i^a^ er eine 3cit#

lang mit ^sorliebe im 3??unbe fübrte. SOtan erjdblte fid) fpdter audi, er

l)abe jufammen mit Sdielling unb feinen ^ameraben einen ^-reibeit^*

bäum aufgepflan.^t. Die 'IVlitif nahm ihn aber audi ernftlidier in '}iiu

fprud); er ftubierte alö ^^auelehrer in ber ©diwei^ ©ibbon^, ???onteö*

quieuö, ^hufpbibee', ^ume^ (5taat^fd)riften, ^antö 9\eduelel}re unb
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ta^ preu^ifd)e ^anbrcdu. ©eine aUererjle ^äjvift, bie allcrbinge unge?

brurft blieb, lautete „Über bie neiiften inneren SSerbdltnifTe ^-föürttem?

bergö". 3(u^ bem jungen üveyoluticnvir n)urbe bann, wie auö fc oielen

grolpen @ei|lern bamal^, ein Q^enapartift. Qiud) biefe @(i)U>enfung war

inbejfen nur eine (rntnjicflung^ftufe, tie ihn weiter trug, ihn fpviter, al6

er nad) 'Preufen gejcgen war, jum ^Ncrteibiger be^ legitimen Äonigtume

werben ließ, / „^um fcniglict) preu^ifdien ^ofpbilofepben", wie feine

S^eiber fagten.

3(Iö ^egcl nocf) in 3cna feine ^bdnomenotogie fcfirieb unb fid) eben

baran gemad)t \)atte, bie TeBten Seiten beö 5Dtanuffriptö mit ber poft

in bie X'rucferei nadh 2j3amberg jn fenben, jogen fd)cn hie ^ranjofen

binter ben abrucfenben 'Preuisen ^um 5cre berein. (5r mu^te feine 2Öob'

nung ben aufbringlidien ©dften uberlaffen unb im ^remmannfd^en

^aufc 3uflud)t fudien. Sein fleineö pdterlidie^ 3>erm6gen batte er

injwtfd)en aufgejebrt, unb feine Q?efolbung betrug nidit mebr al^

bunbert 5aler. Va trieb ibn bie 9ictburft beö ^ebcn^ nad) 33am#

bcrg, bie fHebaftien einer pofitifdien 3eitinig ju übernebmen. Sc ging

er ber Senaer Uniöerfttdt perloren, ^ur ta^ 3>aterlanb war er fd)on

Perforen bamaB, benn e^ war tic (5podie, ba er in 9?apoleon bie ^elu
feele fab-

(5in fran56ftfd)er Leutnant, ?a!)tod)e, würbe 1806 im2)ueU öon einem

jenenfer Stubenten er|"tcd)en. STber bieö ^uell unb tie anberen, bie

^wifd)en ben fremben r^fft^ieren unb ben Stubenten folgten, leiteten fidi

nid)t auö politifd^er @mpftnblidifeit, fonbern anö Iddierlidien gefeit*

fdiaftlidien Steibereien ber. X^er franjoftfdie ,Äommanbant unb and) ber

']>roreftor ignorierten t>ie ä>orfdIle; fo wenig gewiditig fdiienen \ie,

dtod) immer bominierten in ber offentlidien COteinung ber Stubenten*

fd)aft bie ?anb^mannfd>aften, bie bie gebeimen Ürben, bie ^Imiciften

unb Äonftantifteu unb Sdiwarjen 33ruber ganj yerbrdngten. @egen

ibren Serroriemu^ ging 1809 eine grope iöewegung por, bie balb über

breibunbert Stubenten ergriff. Sie wollte eine ?Heformation be^ Stu*

bentenlebenö ganj im yvid)tefdien Sinne, eine ^Belebung beö wiffen*

fdiaftlid)en @ei|le^ unb eine Örtotung be^ burfd)ifofen 33arbarentumö

unb ber roben Sdildgerbcrrfduift. 5(llcin, fo fd)WungpoU bie ^^euerer

anö ^iÖerf gingen, auf bie X'auer glaubte bie rafd}e Cuigenb bodi nidit

fo rcdu an bie Seligpreifung ber Sanftmutigen. Unb bie 'i^erfpottung

ber gutgemeinten 3been warb bann ibr i>erberben. l^ie l'anbömann*
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fcfiaftcn belegten ten freien -^serein t»er ©egner mit bem 9?amen Sul-

phurea, 8ctnr>efelbantc*, fie öcrnjeigerten ihm t>ie ilntentifd^n (5l)ren=

redete unb »erlangten nnmatlenb allen @rnfte^, ta^ bie ®ulpl)nrifien

ihnen auf ben ©alTen einen Mitritt au^meid^en feilten, unb brehten mit

ohrfeigen unbStodpriigel. Unter biefem £;bium ,^errann hie "Dveform*

hewegung fdniell. 3m 3ah»*f 1S12 horte man nid)tö mehr oon ihr.

3m '^sahvc 1807 gab ci üier i*anbömannfd)aften, bie ^Htenburger,

thüringer, Jvranfen unb ©eth^ii'^r. 53alb UH'd)felten fie 9?amen unb

33e|tanb. Unb bie (5ifcrfiid)teleien untereinanber, ihre gegenfeitigen

iNerruf^crfldrnngen unb .Oanbel, t>ic wenig ehrenvollen '^^rngeleien, bie

>>(ufl6fungen unb neuen .ftenftituieruugen, ha'^ii bie Ädmpfe mit ben

^anbn)erf^burfd)en, hie fogenannten ©notenbataiUen ju ©olm^borf unb

^iduenhain, unb fd)liei5Iid) nod) hie ?fuf|1iel(ung eineö umftdnblid)en unb

rigerofen ftnbentifd)cu Äomment^ im 3ahre 1809 / ba^ aüe^ mar e^,

n)aö baö ©ehirn ber 3ungüngc in ben Briten ber politifdien Spannung

erfüllte.

3m 3ahi'c 1812 fühlten \id) hie ?aubömannfd)afteu / e^ waren ba*

malö flehen / in ihrer fd)6u|"ten SO?ad)t. Unb ber ^]>roreftoratött)ed)fel

am 8. 'Jfugujl: lerfte \ie, biefc Wladn glan^^ooü jur (Bd)au ^u tragen. 3(uf

bem iOtarfte errid)teten fie bem ^ofrat (5"id)ftdbt einen hohen ^f'cliöfcn

öon ^olj. (5"in ©eniu^ war barauf gemalt, ber bem 33erehrteu ben l*or*

heerfranj bot, unb eben auf ber ©piBe be^ l^enfmalö glühte ein SDpfer*

branb emper. 3m großen J^acfeljuge braditeu fie bann bem alten unb

bem neuen ^roreftor ein (Btdnbdicn. 3n färben unb mit wehcnben

Jahnen sogen fte ftattlid) anf-^ hie (Chargierten prangten in gefticften

Uniformen unb fnrd)terlid)eu i)reifpil3en. (5in iVmp war entfaltet wie

nie ,5u»or, unb fo merfwürbig hilT^orifd) bunfte hai alie^ ben 3cnenfern,

baf; fie ben gan^^eu 3iig in Äupferil:id)en fefthietten.

Ui^ir mögen hier nidit mehr Icfen, wa^ hie langatmigen 9veferate über

hnnbert jlubeutifd)e @treid)e unb (i'r^ejye, melben; hie Uugebulb brdugt

un^ oon ben Seifen hinweg; wir warten auf etwaö ganj aubere^. 3(ber

ba^ bleibt jlille. 3nbeö Arommannö Änabcn mit ^fd)afoö ercr^ierten,

bie ben 3?amenö,sug beö helbenher^igen (irjher^ogö Äarl trugen, inbeö

ein (Erfurter Äaufmannölehrling fid) im @d)6nbrunner Sd)loffe mit

einem I>oldie an 9?apoleon heranbrdugte, flang nid)tö in bieö (Etubenten*

tum hinein oon ben 3?riiberu, bie )Td) bei vHfpern um ihre beutfd)e ^rei*

heit fd)Iugen, nid)tö öon <Bd)iil unb bem ^erjog »on 33raunfcf)wcig unb
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A-arfel^iig ber

fdvifreii beim

'lH'OveftDiMtö=

rocdM"c[ am
8. xHiig. 1812

.fvolovievte:»

-Upfr.

'^Jiufeiim

3(nbreaö ^ofcr. 33tittcfafterlid}e^ (Spinnengewebe tUhte überall in bcn

(Jcfen ter fleinen Uniöerfitat^ftabt, wo to&i fcnfl jebermann mit ber

^Vdtenfton ber Qfuffldrung umhergegangen war.

dlüx ?uben rüttelte in feinen SSortrdgen über bie neufte oaterIdnbifd)e

©efdiidhte bie vierer auf. ?^e|Ier 2>efBftnn, rief er, unb ©tdrfe ber ^im
t)eit / baö mu^ erft bem X'eutfdjcn wieber werben, wenn er feine Unab#

l)dngigfeit erringen will! Unter feinen ^erern fa^ alö ber eifrigfte ein

junger preu^ifrf)er Hauptmann, ber au^ ber franko jtfrfjen @efangenfcf)aft

geflohen war unb unbefannt unb unter frembem 9?amen in 3ena lebte.

2(lö er fpdter ©eneral würbe, fannte ihn jeber Patriot in 2'eutfdilanb,

/ e^ war Äarl 3Öilhelm @eorg t>on ©rolmann.

Unb bann lieft man einö gerne: 3(m 5. September 1812 waren tie

35anbalen jur Äuni^burg l)inaufgejogen. (5'in gropeö ^euer liefen fte

mitten in ben fahlen Stuinen auflobern, unb im jugenblidien I^range

fangen )Te üon ibrer ^rcib^it "ni» 5J^urfd)enherrlirf)feit bie ganje d7aö;)t

t)inburit. 3llö aber bann bie ©onne aufging, ba frf)langen jTe bie ^dnbe
tneinanber unb gelobten ftdi 5reuc gegen baö 3>aterlanb.

©ewann baö 5Öort 3>aterlanb enblidi eine evijbljte 53ebcutung unb

Äraft?

2Öir freuen un^ immer in unferen CO?drd)en an biefen ©eftalten, bie

l'i ^orfoivstr, tae alte Jena
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in trdgcr rui^cnb fcaö ?cbcn ücrfdUafcn; aber bann wccft )Te eine groge

vHufgabe, bic fein anberer iö)cn fann; nnb nun bcbncn \ic nodi gdbnenb

bie 9)?uöfeln unb recfen bie '^(rme unb ballen hie ^dujle, unb enblirf)

fcftfagen fte brein, aber bann aud) gleidb fo, ta^ bie @pdne fliegen. dTlit

ber Stubcntenfcliaft war ev< fe.

5ena lag an einer üielbegangenen ^ilitdrflra^e. 3m 3al)re 1812

würbe biefe nictit leer üen allerl)anb 5:rnppenma|Ten, hie an^ ben 9vhein*

bunbldnbern famen nnb il)re ?}tarfd)route nad) bem Often l)atten. t)lod)

lange erinnerten ftd) fpdter bie33urger ber |lattlid)en©appeurömitit)ren

nidditigen Quarten, tk ben '^Regimentern ooranfd)ritten, ober beö langen

^ambonrmajor^, ber feinen ©tocf l)dnfcrl)od) in bie i*nft warf nnb ii)n

gefd)icft wieber anffing. X5ie 2>erbinbungen ber Q^urger mit ben @e#

rattern nnb J^-reunben im ^xcid) waren unjnoerldffig, unb bie^ricffen*

bungen ftodten, aber oon ben (Erfolgen ber groipen '-^Irmee in ber falten

^erne l)6rte man bod), 6einal)e alle 2age. 3(u^ ^iÖal)rt)eiten würben

?Hobomontaben, unb au^ biefen würben laugen, unb enblid) fam wieber

bie ^il5al)rl)eit. X'aö war ber ?lnfang be^ gropen X^ebacle. 9?apeieon

jncftc in gcl)e^ter ©d^littenfabrt nad) ben 5nilerien al^ Courier feineö

eigenen ?!)?ii5gefd)icf^. 3(m 17. I>cäember war er burd) 5ßeimar gefauft.

53alb fat) man jerfprengte^ranjofen unb ?Rt)einbunbler, aud) nal)e\?anb^*

lente, ®d)erbenftncfe ber großen 3(rmee. Tiai S'ntfe^en war l)inter it)nen

l)cr. '}im 2. 3(pril 1813 fam gan^ jnlelst ned) in leiblid)er Crbnung,

aber mutloö unb abgequält, bie X?it»ifton X5urntte, l)clldnbifd)e unb

bentfd)e Kontingente. ®ie wollten in 3ena einen "Dvailtag t)alten unb

l)atten ftd) barauf gefreut, alö ba^ @erudit, eö feien plo^lid) Äofafen

auf bem .^anöberge fiditbar geworben, fte jum befd)leunigten '.^(bmarfd)

trieb. X^en ganzen 3(larm fonntc man auf einen ©tubentenflrcid) ^uriicf*

fitt)ren. 3(llein 9?apoleon war nid)t jum ®d)eräen aufgelegt; il)m fing

ber unbdnbigc (Skift ber beutfd)en 'Profeflforen unb ©tubenten gerabe an

unbequem ju werben, unb er gebadete, über hie ^tatt nnb hie llnit>erfi#

tat 3ena bie l)drteften B^i^^mg^mapregeln ju üerl)dngen. SD?an fiird)tete,

er wollte fte nieberbrennen laffen. 1^er 9tegierungörat?0?i\ller, ber fpdter

Äanjler würbe, rei)le ju il)m nad) t5"rfurt unb hatte bort am 26. 2(pri(

eine Slubienj. 5Öir wiffen auö feinen eigenen 3(ufjeid)nungen, wie eö

babei juging. 3?>eim Jfaifer ftanb ber bumane franj6ftfd)e ©efanbte üon

®t. 2(ignan. 3[>?i'iller gab hie 3Serftd)erung, bag oon bem gefiird)teten auf*

riil)rerifd)en ©elfte in 3ena Weber unter ben ^rofef|"eren nod) unter ben
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crnf tem

buvd)

-4:f)nnii(:!Cit

Trauri(5e£ Bilä cUt E-anzösisclien Betirade ia TKnxiTufe:

(Stubenten <iixoQii ju ftnben fei, unb er leugnete aucf) bte 9}?itfcf)utb ber

©tubenten an jenem 3(Iarm, ber bie ®ut9?apoIeonö erregt t)atte. ü^odi

immer polterte ber. (5r wollte biefen Ferren in 3ena flar marf)en, bag

er mit einem einjigen clin d'oeil fte unb bie ganse Uniüer|Ttdt für alle

Seit üernid)ten fonnte. . . . „2Öaö wollen benn alle biefe 3beologen unb

iKaboteur^?" fagte er.... „Sie wollen bie Dküolution in XJeutfd)*

lanb .... UßijTen fte benn uberl)aupt, wa^ eine 9\eüolution l)ei^t? 3cl)

fenne it)re ®d)recfen, unb id) will 2!eutfd)lanb baöor bewal)ren, inbem

ich l)ier £)rbnung fcl)affe." ?angfam glätteten ftrf) ^^apoleonö $0?iencn,

unb 3ena blieb oor beut rol)en Jpanbgriff friegeriftter ä>ergeltung be#

wal)rt. ^rot) burfte and) bie1^eputation ber '])rofefforen@icf)ftdbt, ®tarf

unb @d)6mann, bie bie Unioer|"ttdt jum Äaifer narf) 3ßeimar gefanbt

\)<xViz, beimfebren.

3(ber and) fo fonnte jebcr 5ag baö 3Serberben bringen unb 3ena^

9?amen nodi einmal in bie ®d)lad)tengefd)id)te einfd)reibcn, benn wieber

lag bie vStabt jwifd^cn ben ©ewittern. 3(m 2. SO?ai \\hxXi man auf ber

3nfel bcutlid^ bie Äanonen üon?ul^en. ,/-föie fd)6n waren", fd)rieb5rau

16*
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^^rommann an eiiicj^rcunbin, „bie crftcn .Jage bc^Si}?ai, ivc allcö bfubtc!

$>ic bcrrlid) tic vom ^yicnt crlcuditctcn D?dd)te ! Ißic l)ord)tcn 9)?ind^cn

iinb id) bem bumpfen I^rohncn, trenn abenbö aUe^ ftilt würbe ! l^a flieg

mandic^ ©cbct für bie ^reunbe ju @ctt, / nie, nie u>crb' id) bie (Stirn?

nuing biefer Sage yergeiJen."

"Sann mclbeten bie Sfitungen yon Siegen nnb 9?ieberlagen unb

fdüeppcnbcn '^Ncrhanblungen nnb nencm Äriegc. CSine 3fittang hielt

©eneral 5l)ielemann mit einem ^tcrpC' bcr alliierten 3{rmee bie ©egenb

befe^t, 6iö il)n 3(ugcreau tüieber öerbrdngte. 2)iefer $vi*anjofe mar le

plus triste personnage du monde, nnb itbcrbanpt fd]antc )o mand^er ber

^^ffijiere jeBt ftnjler barein, ber ioi\]t itbcr hie I}entfd)en gefpcttelt hatte.

SDtan fiit)lt and) auö ben ^amilienbriefen, bie im 3al)re 1813 ge*

l'du'ieben ftnb, wie bie S^age ber (5'rniebrignng bem 5l'>nrger fein ^sater?

lanb iriebergegeben l)aben. 3» ber auffteigenben ^offnnng gefeilte \id)

jwar gerabe \)iex in 3fna hie Q3eforgniö, bie alle wilben ©jenen be^

Ärieg^theaterö ocn 1806 in ber ^M>antaftc ernente, aber hie ecrgenben

hatten bcd) jel5t hie innere Äraft, alle Reiben um beö SSaterlanbeö willen

auf ftd) ju nel)men. 2Öie mdnnlid) flingt, waö ^ran ATPinmann bamalö

fd)rieb: „Va wir bie (Sd^ladit 1806 l)ier erlebt hatten, fo fonncn (Bie

benfen, ba^ wir imflanbe waren, unfer moglid^eö (5d)irffal mit flarcn

3(ugen anjufehen ! über hafnv war eö and) biefer Ärieg, in bem wir lebten,

ber unö fo nahe war. $D?an jagte nid)t fleinlid^; bem ©laubigen ging

bie redete ©ennc auf, unb feine Hoffnung unb fein QBunfd) waren nur

auf ein^ gerid)tet. 5öir vertrauten ®ctt unb freuten un^ gerührt bcr

hodigefeierten 'Preupen, bie fid) juerft mit it)rem Ä^nig im ©lauben an

©Ott unb il)re geredete Bad^e erl)oben hatten, um baö nnerldglidie ^I5erf

auöjuful)rcn. 5öie hat ber bejfere Seil ber 33ewohner be^ übrigen ^eutfd)?

lanbö fte gefegnet, ihnen yertraut unb \~id) gefehnt, aud) mit feinen ^urflen

ihnen nad)folgen jn fennen!" dlody \)ieU Qaxi 3(ugufi mit bem ^vhein-

bunbe ju 9?apoleon.

Vev geringe 33urgerömann war in 3ena gewot)nt, in ben «Stubentcn

bie ma^gcbenben J!>erren feinet ?cbenö ju ad)ten. Hub nun fah er in

biefe 3ungtinge, bereu Übermut ihn oft beluftigt hatte, mit einem 3)tate

einen anberen @ei(l fat)ren. 3(nfiatt bcr SBurfdKu lieber flang ijier unb

ba eine neue 'iOeife, bie ju einem neuen 3icle anfwaxti hob. X'ie ganje

Vanbömannfd)aft Ü>anbalia jog 21 5?tann ftarf nad) 53rc^lau, um ftd) ju

ben preu^ifd)en 5al)ncn ju (teilen. 9hir öicr forpcrlidi ®ci}waci)e unb
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ein <Bd)WeViCV blieben jurücf. llnb eineö ^iige^, aU hie @tabt einmal

ücn ben ^ranjofcn frei war, nat)m in ber 3ol)anniöga|Te in bem alten

Slegierungögebdube au^ «^eqog 35ernl)arb^ Seiten ali 3(bgefanbter beö

fül)nen ^reifd)arenfii()rerö ?ii^ott) ber 5D?aJDr öen 3Mud)er fein Cuar?

tier. 3unge?ente in ber ^rad)t feiner Sdger unb9\eiter ftanben im5:or^

ernl^e 33egei(l:erung im «^erjen unb ferfen 50?ut in ben 3(ugen. ^vi^d) an*

gettjorbene ©clbaten; eben waren jTe nedi im ©tubentenfracf i)ernm5

gelanfen. Unb immer neue ®rf)aren Hegen ftrf) einreil)en.

55alb barauf l)ielt öor bem @aflt)aufe jur 2:anne ein 5rupp rnf|Tfd)er

Jfofafen auf fleinen jottigen^Pferbcn. X5ann famen jurOfterseitpreugifd^e

braune ^ufaren unb lagen in berllmgegenb auf benX)6rfern. 2(l^fpdter

bie^ranjofen mieber ba waren unb baö^reiforpö in ber9?dl)e operierte,

glaubte man bisweilen einige biefer Äul)ncn al^ 33auern üerfteibet auf

bem jenaifd^en Wtavtt im Ä'unbfrf)afterbien(l: gefel)en ju l)aben; verraten

bat jTe niemanb. X'en ganjen ©ommer t)inburd) wottte baö frommet*

geraffet auf ber ^cerftrape nicf)t aufl}6ren. Cft famen firf) ji'freunb unb

^einb bebenf(irf) nat)e, unb im ?0?iil)tta(e wecf)fetten {ie einmal @cf)uffe.

1)00 ^^rogramm ber ?eftionen üon 1806 bi^ 1807 l)atte, mit 5öebut*

famfeit jebeö pofitifcf)en ^ingerjeigeö ftd) entl)altenb, bie ©tubenten er#

mahnt, )ld) burd) bie duneren S>orgdnge nicf)t öon ben ernjlen ©tubien

abhalten ju laffcn. Sineganj anbere®prad)e aber nal)m baö ©ommer*

Programm üon 1813 an. ^ier wirb bie Alma mater, bie bie ^reil)eit

ber wijTenfd)aft{idben g^orfdhung alö it)r l)6dh(ieö @ut gewahrt hatte, jur

Äiinbigerin ber 2^aterlanb^freil)eit. ^ie wdrf)fi: fo grop, wie fte nie ge*

wefen war. ®ic gürtet it)re ®6l)ne jum t)ei(igen Kampfe unb n>ei\i fte

auf baö Ieud)tenbe 53eifpiel ber 3(tbener unb ©partaner

:

iXsoö-spoöTs 7raTpi§', IXsoO-cpoOTs §s

7ral5ac, '(wy.iv.ac, O-scoy Ss Tratpwojv sSyj

ö-Y/ca? Ta TrpoYÖvcfjv • vöv OTisp :rdvtoiv a^cöv.

X'ie weimarifd^en Gruppen waren unter fran^ofifd^em Äommanbo
gegen Äolberg gejogen, gegen bieiD(^errcid)er, gegen bie tiroler, gegen

hie ©panier unb gegen bie bluffen, llnb nod) immer fel3te bie ?anbeö#

regierung il)re Sufunftöred^nung auf bie llnbeficg{id)feit ber großen

9?ation. Va tarn ber 3ufiiinmenbrud) bei ^eipjig. '.'In bemfefben ^age

fiel 9?apo(eonö s^ruftbÜb, baö in @oetl)eö 3i>nmer an ber Üöanb l)ing,

oon feinem 9?age(; aber berX)id)ter troftete feine ^rau, bie öon '^l}nun#
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gen iibcrfd^attct iinirbc: „(5ö ift nid)t6 aH bcr 9vanb gcbrcd)cn; bcm

gelben fcUM"r ift man ned) nid)t ju \fcibc gegangen!"

X)er Siögang brol)te bic jerborllenen isd[)oUen ber t)altlefcn nnb ju

jeber ©en^alttat aufgelegten, yer,:^n.>eifelten 3(rniee über unfere ®egcnb

ju jagen. 3(Uein ber Äaifer furd)tete ben (Sngpap bei ^6fen, ben er öon

einem ffeinen preu^ifdien Äorpö unter bem ^Otajer ©attereburg befeljt

nju^te. So fiibrte er ben SO?arfd) feineö .Oeere^, ba^ er am 21. iTfteber

mit feiner alten SDicifterfdiaft in einem ghuf lid)en ©efedit bei gre»burg

über tie Unilrut gefeilt l)atte, norbwdrtö l)erum. 3ur felben Seit öer#

fudite 3>ertranbe 'Artillerie in einem @efed)t bei Äcfen üon ben ^öben

bfcrab bie feile ©aalebrucfe bem preugifd^n ©treifforpc- 5u entreißen,

©clang il)m baö aud) nid)t, fo l)ielt er wenigfienö feinem ,Kaifer ben

anberen 'Ü'eg frei, ^iefe Äancnabe bonnerte bii nad) Sena l)eruber.

7hn 3(benb atmeten hie ©emiiter enblid) auf. (So blieb ftille, feine ^-ran?

jofen famen, unb man fd)lo0 bie ^anbüoll ^^reugen in^ 2)anfgebet ein.

@ie l)atten ben ^einben ben @inbrud) in^ ©aatetal yern^ebrt nnb üon

ber ©tabt baö grimme SSerberben abgewanbt.

grDl)lidKre@dfte famen, gafllid) empfangen. ;6(lerreid)ifd)e ®d)aren

jogen in unabfel)baren Äclcnnen l)inburd). 3(ud) bie jwei Äaifer fal)

man. 1)ie l'eute auf bem S)?arfte fd)rieen öcr l)eller greube. ^ajarette

»üurben errid)tet. Unb jmei bofe &hfie blieben jurucf, inbe^ alleö jum

9tl)eine brdngte / baö 9?en)enfteber unb bie 9tu[)r.

(5rft am 22. 9^>üember erlieg ber ^erjog ßarl 3(ugu|l ben 3(ufruf an

feinä^solf unb erbnete jugleid) bie QMlbung eineö freiwilligen Äorpö au^

äöeimaranern, @ctl)anern unb ®d)n?arjburgern an. 3Öer öcn benStu*

beuten nid)t unter ?ui3cw ober mit ben sprengen gejogen mar, reit)te )Td)

nun l)ier ein. "^iid^ ber ^Hofeffor Äiefcr nal)m bie ^i^ud)fe. Änebel lieg

feinen ®ol)n in^ g-elb jiel)en. @oetl)e wanbte ftd) ))oi\ ber Gegenwart

unjufrieben ab unb vermehrte feinem ®ol)ne bie2eilnal)me am Äriege.

Unb bicfer ^Irieg n^ar ein (5rjiel)er ber afabemifd)en Sugenb.
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5?iugfet(er

Hpfi-. \>m\

t| ©ic Uniücrfitcit 3cna unb ba^ neue ^^aterlnnb I[

'ie ^ici)tcfd)en O^fcccn öen ?i)?cnfdicnmurbc iinb SS)?enfd()en*

bitbung gaben bcm @efd)fed)t t»er9?apoIeonötage ben^att

limSufammenbrud) unb bann ben (5"ntl)ujTaömu^ bcö3(uf*

fd)n)ungeö. 3(Ueö Äfeinlicf^e nnb @ngc fdbicn abgeftreift,

alö eö galt, bie beutfd^c Station anö bem inneren iijvei

ÜBcfenö t)erau6 ju retten nnb it)r ganjeö menfcf)ürf)eö ^afein ju er#

t)6l)en.

„Vu fannjl, benn bn foUjl!" / baö war bie2>erfunbigung; ba^BicI/

ein neuer ©taat unb ein neueö 33i(bungön)efen; ber 3Öeg / (5rsiebung

jur Selbfldnbigfeit unb ^reil)eit.

T:k weidjüdtie ©elbflfudit war ber @runb beö i^erberbcn6 gemefen,

tt)ie ^i(i)tQ in feinen Dieben geeifert l)atte ; ein ernfler fittlidier 5ßiüe

foüte an ben 'Ptalj treten. Deutfdbfein unb (5l)arafterl)aben war it)m

gteidbbebeutenb.

Taö neue 3al)rt)unbert jledte für aUe Uniöerfitdten biefelbe l'ofung

auf, bie ^Xöi(l)efm üon ^umbolbt 1810 für bie 33erliner J?od)fd()uIe aii^f

gab : „l^er Staat mui5 feine llniüerfitdten weber aH ©pmnaficn nod)

aii (Speäialfc!)ulcn bet)anbeln. (ir mu^ im ganjcn üon ibnen nitttö

forbern, waö fid) unmittelbar unb gerabeju auf iijn bejiel)t, fonbern bie
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innere llberjeugung hegen, baf \ic, wenn )"tc il)rcn ^Jnbjwccf erreicfien,

and) feine Swfcfe nnb jwar oon einem mcl t)6t)ercn ©eftcht^punft au^

erfüllen, oon einem, üon bem ftrf) i>iel mehr sufammenfalTcn ia^t unb

ganj anbere Strafte unb ^ebel angcbrad)t werben fennen, aH erin^Öc*

»egung ju feßen yermag." X'eröei)!:, ber auf ben Uniyerfitdten genäbrt

wirb, arbeitet an ungezählten ^euerilatten weiter, gct)t burdi ba^ Q^H^
2SaterIanb unb über be)Tcn ©renken hinauf inbie weite Üi>elt. X^iei^'rci'

l)eit i^ fein (£"[ement.

„X:ic g^reihcit beö X^enfcnö, Spreitend unb (Schreibend" ift wieber

errungen / fo begrupte ba^^interprcgramm yom Csahrel814 bicStu*

beuten. „35>ol)I un^," fut)r eö fort, „wenn wir baö errungene @ut red^t

erfennen, weife gebraud)en, treu unb eifrig fd)ü^en ! . . . . T)ici ju be?

benfen gejicmt (5ud) »or allen, bie 3hr biefe Unioer|Ttdt, bie feit ihrer

(Sntftel)ung auf ba^ unyerbruditid)|l;e an ber Freiheit fertgel)alten bat,

5ur ^Pflan^fidttc (Jurer ©tubien erforen l}abt!"

di iit, ai^ beuteten biefe 2öorte fd)on an, bap tie Seit beö fdildfrigen

j^riebenö nod) nid^t gefcmmen war. '.^(uf bie 53efreiung^friege folgte ein

^reil)eitöfampf ber ©eiller.

X'ie (Stubenten famen auö ^ranfreid) alö 9??dnner heim unb fanben

bie ^Kommilitonen, bie jurucfgeblieben waren, immer nod) al^ Änaben

i^or. Sie ©ereiften trugen in it)ren ^crjen baö flammenbe 3?ilb beö

heiligen teutonifdien S^nte^, ber wie Jpan^ ?0?emlinc^ ^eltgeridit über

bie2>erdd)ter gefommen war/ unb bal)eim empfing fie ba^alte fd)n6rfel*

hafte, anma|glid)e, barbarifd)*finblid)c ®ebal)ren ber 35urfd)eneitelfeit.

^harafteroolle^ mupte \id) iwm (Jharafterlofen fonbern. Ser perfon*

lid^en Ungejügeltljeit trat baö Veben entgegen, baö fid) bem 5]aterlanbe

gibt / bem 5:erroriömuö unb ^\irtifulari^muö ber ?anb^mannfdiaften

bie l)ohe3bec einer allgemeinen unb freien ©tubentcnrerbinbung, bereu

Crgani^muö iwn ftttlidiem (i'rn|l: unb oaterldnbifdier ©ciTunung burd)*

fel5t fein foüte.

Xen erften ©ebanfen hatte fduMi ^-idite im !^sahre 1795 in Csena au^f

gefprodKn, unb „beutfdic junger" hatte er bie?0?itglieber be^ geplanten

3^unbeö nennen wollen, '.^lllein ba^ Ul^ort X^eutfdieö ä^aterlanb hatten

bamalö bie ©tubenten nod) gar nid>t t^erftanben. 3n ber 3cit beö (ilenbeö

t)atte bann braupen im fHeid) ber fittlid)*witTcnfd)aftlid)e „^ugcnbbunb",

hatten ©orre^, 2(r»bt, Cmhn ihre ^sbeen unb Ärdfte für eine nationale

C5-r,5iet)ung ber 3ugenb eingefeöt. 3n söerlin war man tatfdd)ltd) 1810
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baran gegangen, biebeutfcfigcftnnten Jünglinge aller Uniyerfttdten bnrd)

einen bnrfcf)enfd)aft(irf)en 53unb änfammen^ufafTen. 3at}n ijatte einen

©tatntenentmnrf öorgelegt, nnb ?yirf)tf/ ber bamalö 9vefter ber 53er*

(iner Uniyerfttdt mar, hatte ein gun|l:igeö®utad)ten barnber abgegeben.

@ö \)ie^ in ben *)>aragrapl)f»- »®id) frei unb fetbildnbig nad) eigen?

tiimlid)er 2öeife im ^Jernen nnb \?eben jum beutfd^en Wlann ^n bilben,

ili ber 3»t>ecf beö 33efurf)e^ üon Ijoijcn @rfiu(en nnb ba^ Äteinob ber

33urfd)enfreiheit" „Über alteö bed) mup bem 93nrfd)en ba^ beut[d)e

SSaterlanb gelten, nnb er mn^ beutfd) fein in 2Öorten, Sffierfen nnb

?eben l"

Vcinn wav ber Ärieg gefommen, unb 3abn, nun Offijier bei ben

Su^ewern, hatte am 3öad)tfeuer in fo mand)er unöergeplid^en 9?ad)t

feine 33urfd)enfd)aft^pfdne in bie (Seelen ber ilnbentifdien Ä'ameraben

flacfern laffen, bie fid) an€ allen Uniöerfitdten 5U feiner ®d)ar gefunben

hatten. fRad) bem jlriege wirften biefc 3(nregungen fort.

3(ber nid)t 33erfin, fonbern 3ena würbe ber benfenbe Äopf unb baö

treibenbe ^erj.

3m 3al)re 1814, im 3(ugu(t, bitbete fid) auö fold)en Sünglingen, bie

öom ^elbjuge gefommen waren, tic „3enaer 5i^ehrfd)aft". ©ie wollte

ber alten rt«bentifd)en 5öaffenfreube unb ber 33etdtigung jugenblid)er

Äorperfrdfte ein oaterldnbifd)eö ^id geben, dlod) flang öiel 00m Ärieg^*

leben nad). 2D?an fühlte jtd) alei ?anbflurm, ber hie ^eimat fd^n^eu

mü^te; man übte fid) im (^rer^ieren unb in folbatifd)en59?an6oern, warf

®d)anjen auf, öerteibigte l^orfer ober grif jTe an. 3(ud) baö turnen

fam auf. Sm^arabie^ war ein 5öiefenflecf 5um5nrnplaljehergerid)tet.

3n ihren weiten ?einwanbjacfen fah man hier halb bie ©tubenten am
SBarren unb ?Herf unb auf bem @d)webebaum Äraft unb @efd)idlid)feit

proben.

@o war ber 33oben für bie ©rünbung ber ^(llgemeinen X'eutfd^en

53urfd)enfdmft oorbereitet.

X^ie treibenben (Elemente waren jumetil: ehemalige 'i*ül?ower 3dger

unb jugleid) alte 2)?itglieber ber ^anb^mannfd^aften ininbalia nnb

^hunngiit- ^i^ollfommen ftubentifd) war baö 3(rgnment, wenn fie erft in

einer ganjen ®erie öon 3weifdmpfen bartun mu|5ten, ta^ fic a\id) an

f6rperlid)er ©ewanbtheit unb ©dnieibigfcit ihren 5[[?iberfad)ern üorauö

waren. Vic brei V^anbömanufd^aften ber 'iHinbalen, thüringer unb

granfen boten ^ux iÖegrünbung ber 5&nrfd)enfdiaft gleid) ihre ^anb.
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3ni33c|T^c bcr^l^anbalia fanb fict) einc53urfd)cnfcf)aftöorbming, hie cin|l

2at)n aufflcilcllt haben follte. ©ic würbe afö ma^gebenb für bie <Btaf

tuten ancicnommen, bie nad) eifriiicm X'ebattieren im ^ebrnar 1815

auf bcm 3>urgfeller juilanbc famen. 3(ud) bie 'Prefejjoren Äiefer, £)fen,

l'uben \)attei\ fid) an ber 3(rbeit beteUic^t.

Hub bieö u>ar bie 3bee: Freiheit unb S'bre ftnb bie ©runbtriebe beö

^^urfd)enlebenö; fie befiimmen bie ^(uöbilbunß ber ^erf6nlid)feit unb

muffen beöl)alb gefd)iU3t iverben. '^(ber baö Seben ber einzelnen ^er*

f6nlid)feit l)at nod) einen l)6beren unb beiligeren 3»üecf alö fid) felbft,

ben bod)ften unb bciügl^en ndd)ft @ett / bie ^reibeit unb ^Selbfldnbig*

feit beö ^saterlanbeö. Daber ber 5öablfprudi : (J"bre,^reibeit, i>aterlanb

!

„55ei biefem ©prud)e", ijeip eö, „wellen mir eingebenf fein, bai^ mx,

wie nnö tie innere tl'bre nnfer beilig(leö©ut ift, fo and) bie hufiQxe<$t}xe,

bie3(nerfennung unfereö ^iöerte^, mit@ut unb53Iut »erteibigen wollen;

ba^ wir, xcic wir jl^etö nad) innerer ^reibeit jlreben wollen, fo baö.Ur*

red)t jebeö 20?enfd)en, bie ^reibeit, mit <Bd)ü^ unb 5:ruJ3 gegen jeben

Eingriff üerteibigen wollen, ha^ all unfer Streben aber fietö baö ^eil

beö 5ßaterlanbeö yor 3(ugen baben mu^, für ha^ wir leben unb fierben

wollen!" I^aöS'uell, gegen baö^icbte unb bie®egner ber alten ?anbö*

mannfd)aften einfi: geeifert bitten, bebielt bie 33urfd)enfd)aft bei] allein

eö follte mä)t ber IKauflujt bienen, fonbern nur baö le^te ritterlid^e

?0(ittel jur ^ieberberilellung ber (il)X€ fein unb follte fletö nur auf eine

ä^erfugung be<^ (fbrengerid^tö ftattfinben.

3lm 10. 3uni ftanb ber 3(ufruf jur offentlid^en 33egrunbung ber

5&urfd)enfd)aft am ©d)war5en 33rett. 3>er 12. 3uni war al^ ^ag feft*

gefegt. I^a war ber 9}?arftpla0 ganj gefüllt üon ©tubenten. X?ie?anb^*

mannfd)aften b^^ten ibre alten gabnen mitgebrad^t. 2)ie ©tabtmutlf

fd)ritt woran. So jog man äwifd)en ben aufgeregten ^^bi^M^fi'" bi"^w'^ct)

burd) bie ©aalgaffe über bie (Sam^borfer Q3rücfe jum@ajlbof Sur^iinnC'

Xier SSanbale .^orn leitete Ijiex mit ernflen 2öorten bie üserfammlung

ein unb legte bie 3iclf bar. 2)ie Statuten würben anerfannt, unb ba^

mit würbe bie3>urfd)enfd)aft gegrünbet. 113®tubenten traten fogleid)

bei, 5lrnbtö ^'ieb öoml^eutfdKn'lsaterlanb erflang, bie^-abnen ber brei

!^anb^manfd)aften breiteten jum leisten ?0?ale ibr feibeneö '^nd) an^'^

fie fenften )Td), unb biei^erbinbungen loften fid) bei biefem Bcirf^fn auf.

1)ie leiste Vanbömannfd)aft, bie Sajonia, ging fpdter, 1816, mit ibren

5)ve|len and) fd)lie(5lid) in bie 35urfd)enfd)aft über. Die 3abf t)er burfd)en#
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[dhaftli(i)cn Jünglinge wiid)^ fction in bcn ndcti|lcn 5agen nad) berStif?

tung auf 300 an, unb (ehr fctincll fanbcn bie ©cbanfcn beö neuen 5&unbe^

auf ben anberen Unioerfitaten tauten ^lÖiberball.

T^cn nun an gibt ce in bem ^öenjuptfcin bee beutfrfien ^tubentcn in

^ahrl)eit ein a>aterlanb. (5ö i]i ihm ju einer |Tttliiten Diotnjenbigfeit

geir^orben. Unb ilnn jum greife erflingt fein erfte^ ^ich. Unb wie t>k

J)iftorifcfie ^cri'dnmg nad) bem Kriege mit fcrgfamftem ©elebrtenflcip

in bie ruhmlid^e i^ergangenbeit beö 2>i?Ifcö l)inein ibre tiefen 6d)adite

grub, unb wie fidi bie 9\emantifer an ben alten 2>elf^n>eifen unb 't^ie

bilbenbe jtuni^ wieber an ben iHuinen gctifdier l^iMne bcbagte, fc u>nrbe

audi in bcr '^eben^fubrung unb in ber Sitte be^ Stubenten baö ä>elfö*

tum wieber tebenbig. 2^er 33urfd)e wellte |Td) nidit mebr welfdi fleiben,

er madite |Tdi eine beutfdie >l^urfdientradit juredit, „wie ]'ie ernft unb ein-

fad> unb fdien bem beutfdien Jüngling gejiemt". ^a^ war ber furje

fdiwarje 9locf, ber umgefdilagene breite ^embfragen, ta^ febernge*

fd)mucfte Sammetbarett, bie enganliegenben Q>einfleiber, bie gefpornten

t)ol)en Stiefel unb ba^ Sdiwert. 3(1^ feine färben erfor er Sd^warj unb

Äarmoifinrot, mit®olb »erjiert. 2?aö t)atte nid)tö mit ben fogenannten

alten beutfdien iHeidiöfarben ju tun, audi nidit^ mit ben färben ber

\!ÜBower, fcnbern ta^ waren einfadi bie färben ber 2>anbalen, t^ic tai

meifte jur ^öegrünbung ber sßurfd^enfdiaft getan t)atten.

©elang bie^Otifficn, bie ber ibealiftifdie Sinn ber ^sunglinge entworfen

hatte, fo mupte |Te eine 9\efcrmierung bee gefamten ftubentifd)en ?ebenö

jur ?^clge haben. I^a^ eine fd>ien wenigften^ gleidi erreid)t : ein foätalcr

a>orfprung. @ö gab nun feine @cliifteariftcfratifdier 2(bfonberung mel)r

inmitten ber Stubentenfdiaft felbft, fcnbern nur eine einzige 3>erbriibej

rung aller ehrenhaften 33urfd)en.

Snbejfen nidbt fo leidit unb fdinelt ging eö an, bie jahrhunbertalten

Sitten unb UnjUten einer eigenartigen Äultur in eine neue J't^nn 5U

gießen. 3(llerbing^ 'cic wilbeften 3(u^wiidife grober Dvenommifterei yer*

ftecften fid) halb. Sie nal)men fid) neben ber ernften$Otiene ber 33urfdien'

fdiaft gar ;;u fanabifdi au^. Unb baö würbe erreidu, ta^ in ber neuen

'.^uffaffung ber perfönlidicn Afciheitt'if -^fnu'inftigen einen feften SdniB

gegen ben Serroriömuö ber Unoernunft fanben. 2ßer flfipig Kin wollte,

wer baö üerwegene J^a5arb tierwarf, wer fein ^eben in ffrenger (Jhrbar^

feit fuhren wollte unb yor ben ^Janbei^gefeBen 'JldUung empfanb, ber

burfte \id) nun otfen ju feinen ©rnnbfaBen befennen, ohne )idi in ber
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ftutcntii'ctKn iöcwcrtung ldcf)erlid) ju macf)cn unb alö ein afatcmifd)cr

Söiirger jiuciten ©rabcö ju gelten. 3ciia wnrbe be^l)alb nocf) feine?Otucfer*

ftabt, unb ber gefunbe 3ugpnt»|Tnn bewahrte baö (Stubentcntum yor

greifenl)after ®tttenrid)terei nnb wer ber 9}tiirterfnabenjurf)t. X^aö Radien

flang ebenfo übermütig wie el)ebem, unb and) tie Älingen brandeten

nidit jn öerftauben. (S"ö fcüen in einer ^iöed)e nod) 147 I}neUe au^ge#

fcd)ten fein.

SD?an frcnte )id) in ernjier (Etunbe ber .^errltd)feit beö beutfd^en 2>oIfeö,

ber fd)wer errnngenen, tic burd) Dpferbint geheiligt war; man fang im

beben Sd)wnnge ta^ 3(rnbtfd}e 3>ater(anb^Iieb, man feierte bie @d)Iad)t'

tage üon ^eipjig unb Uöaterlcc, nnb ba^ 5öort ^reibeit fprad) man mit

jener 3nbrunfr anö, wie fie fid) an mi)ftifd)*religiefen Q^egriflFen ent*

5Ünbet. @d)illerfd)e 'Iserebelungögebanfen wirften nad) ; ^pbanta|Ten pon

ber £OcegIid)feit einer Uöeltnmgeilaltung,. oon ber tl"rneuerung eineö

faturnifd)en S^italterö webten im Siebet.

(i"ine bewußte politifd^e 3(gitation aber (ag 5undd)fi: ber neuen 3Ser#

brübernng ganj unb gar fern, (iiner, ber bamal^ ein ^"iibrfi^ ^^''^^/ i'^r

^rofeiJor ber ^philofepbif 5i*if^/ f^9tf fpdter : „3d) i)o^tc, ta^ ein freier

unb ehrenhafter C^eiil ber ^ugenb nadi unb nad> yorteifhaft auf ben

©eift bes^ '^Nolfeö werbe wirfen fonnen; nidu im Traume aber fiel mir

ein, ta^ eö 5oren geben fonne, bie mit (Stubentenöerbinbnngen aftiü
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meinten politifct^c 3^^^^^ erreichen ju fonnen . . . ." Unb an einer an*

beren Stelle: „^sd) fonnte hoffen, tag ber burfd)cnfdbaftlidhe ©eift nnter

ben Stubierenben nad> unb nacfi mit fanfter oieiftigcr ©eiinalt alö ein

(Jrjiehungömittel auf ben ©eift be^ -isolfe^ ^ur^freitTnnigfeit unb Cffent*

licbfeit be^ ?cben^ werbe mittvirfen fcnnen, wenn man ihn fcbcnenb 5U

leiten fudite."

lim 18. C^anuar 1816 feierte bie UniüerjTtdt ben 3(bfdiluf bc^ ^weiten

'Parifer griebenö. S'a ftanb uad) bem otfentlidien fintlidien J'^üaft tic

33urfd>enf(i)aft auf bem 9}?arftplal5e im weiten Äreife, ber g^al)nentrager

in ber 50(itte, unb mit entbleitem Raupte hielten bie Jünglinge hier ihre

3(nbacf)t fcfilidu unb bft'Sfi'^' ^i^ fangen baö iict, ba^ einer üon ihnen

narf) ber SDtelobie „9tun banfet alle @ctt" gebiditet hatte, hii' 5U ben

legten S^ilfn:

„CfrruUf iiH'< mit ?Oiut

^"vi'iv ^^-reifieir, iuin iiiit OiedU,

Dann \1veH ^nm bcd>|len @nt

©in bciTcree @efd>lcd>r."

Unb am nddiften Sage t)oIten jTe auö bem ?Haut)tal einen jungen Midien*

bäum unb ^cgen nadi ber Stelle, wo am (Sdirerfenötage 1806 ber

33ranb geflammt batte. X'ie 'Profejforen in ibrem Crnat, tic 53eb6rben

ber 35iirgerfd>aft unb bk Ädmpfer ber ^reiheit^friege in il}ren Uni*
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formen iiiiigcn tcr 3?urfrfienfcfmft ücran. ?icber, bic bic 93egeirtcrint(-}

crfonncn hatte, erflaiu^en; bann pfl^TVJtc» fte //t'cn 53aum bcr .^ojfnnng,

bcn 5öaitm ber Stdrfe, ben ^anm ber ^reiJjeit", ben 5rauenl)dnbe mit

buntfarbigen feibencn 33dnbern gefcfnniicft hatten. „U9ir fd)tt>oren",

rief ber Dxebner, ber5tubent Äarl ^crn, „ivarme \fiebe beminatertanbe,

^•rgebenbeit unferen )vurften, bte für beö ä>aterlanbeö 5föot)I @nt nnb

'$^hit ^u opfern bereit finb; wir fdnvoren (lanbbaftc^rene alten beutfd)en

3>ri'ibern, bie mit un^ einen Sinn, ein heiliget Streben teilen, nnb rufen

Tai-

fctiiftc-ülMinnt

llu^ ^ic

fitaftjwbnc

in froher 3>egeirterung ein ^^od) ber beutfcfien Freiheit!" 2)er (i"id)pfa^

wirb feitbem tie Statte genannt.

QiH man am 51. SSJJdrj beöfelben 5al)reö ben ®ebdd}tniötag ber iix>

oberung ber Stabt ^axi^ feierte, reiditen bie jenenfer grauen unb 3nng*
frauen auf bemfefben ^iai^e ber 33urfdienfd)aft jene rot;fd)n?ar5#rote

Saline mit golbenen J-ranfen, barauf \ic einen golbenen (5'id)en5ii>eig

getieft t)atten.

Vie 'IVofejToren begun(ligten al(c^, wa^ bie 5Burfd^enfd)aft tat, von

beren CS'influp fte eine beilfame ^IBenbnng ber |lubentifd)en Äuttur er*

»arten bnrften, nnb aud) dart 3(uguft freute jTd), alö er im Sommer
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1816 in ^ena war, l)crjlid^ fcer ^ulbigung, bic il)m bic 3>urfd)cnfdiaft

im feierÜd)en ^difjuge brad)te. 3m 9?oücmber beö 3cif)reö 1817 über*

Qab ber ©taatöminifler ^reil)err üon ^ritfd) bem @ro^t}cr5og einen ^^e*

rid)t über bic 35urfd)enfct)aft. @r lobte ot)ne 9liicft)a(t unb ol)ne Sin*

frf)rdnfung il}r loi)aIeö3Sert)aIten, nnb er fahrte eö auöbrucflirf)auf il)ren

(Jinfln^ juriicf, ba^ bie ©tubenten in 3ena im ©egenfat; jU bem auf*

ruhrerifcf)en ©eilte früherer Reiten je^t bie fanbe^t}errlid)en ®efe$e ftreng

aufred)t ert)ielten.

Qiüd) bie ndd)fl:en Briten dnberten barin nirf)tö. Qlm 1. 3i^pril 1819

gab ber n)eimarifd)e @e()eimrat t>on ^enbrid) im bentfdien Q^unbe^tagc

ba^ Urteil ab : d^ fei erfrenlid) gciüefen, wie nach bem Kriege tie ©tu*

beuten baö 5crid)te unb ®d)db(id)e beö fanb^mannfdiaftlid^en '])arti*

fulari^mn^ felbft erfannt, n)ie )Te ihr ?eben beöhalb einl)eit(id) ^ufammen*

gefd)IotTen unb einer 3bee gel)ulbigt f)dtten, tie für baö beutfd)e ^atertanb

oonfo l)Dl)er 53ebeutung fei. X)ie®tubenten feien 1816 unb 1817 teid)ter

atö fonft ju regieren gewefen; e^ b'^be ein mirffid) mu(lerf)after ^(ei|i5

gel)errfd)t, üon Spaltungen fei garnid)t, öcn Bweifdmpfen nur feiten

bieülebe gewefen; 2Öat)rl)eit, 9)?dvngfeit,9veIigiof[tdt feien a(6 5:ugenben

anerfannt werben, auf »efd^e ber ©tubierenbe unter ©tubierenben t)abe

flols fein burfen

!

©0 war e^ ein freubigeö, unget)emmteö ?ebcn unb ©diaffen, ein »er*

trauenöüoUeö 9^el}men unb @ewdl)ren in biefem ffeinen Staate, wo ber

^ur)l fein ^urilenwort ge{)alten hatte unb wo baö i>o(f nad) einer öer*

nunftig erwogenen liberalen SSerfaffung fein jnerteilte^ Wla^ »on §rei*

heit in fonnigcr 3»fricbent)eit genog. Xser 3enaer 'Profefor ®d)wei$er

battc hk ©runbjuge biefer Äonilitution jnr glurflidien Stunbe ent*

worfen; er i\t nad)[)er ber einflu§reid))le 9}tinijl:er beö ?anbe^ geworben.

X'anfbar fangen bie 53urfd)en bamalö in it)rem ?iebe:

„S^iVJ tvittc 'fi'Ody, wiv vufeiii^ fvci

T>k, .'öcv^og, hiev \n l-antc,

T>cx tn bcin -liNOrt lU'lpfet treu,

ÜÖic ba ci: iiabil ^lml "IV'aiibe,

23erfaiTuiui 6eif5t t'iii' eine -IBort,

1)ei> ä>Dlfei' unt» bei J^ronef Smt;

J>>er^OG Qlugu(t foU leben
!"

I>er SDptimiömuö einer d>eit, bie fo öief 5öeltgefd)id)te in fd^neller

goige gefet)en hatte, mad)te jTdi baran, bie fo^iaien unb etl)ifd>en ?He*

formen beö Stubententebenö öon 5ena uberö ganje 'Sieid) 5U tragen.
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Sebcr 'Partifulariömuö muptc fortfd^meljen, unb bic jcnenfcr 3>urfd)cnj

fcf)aft miif;te ju einem gropen einigen beutfdien ^urfdienbunb iuad)fen.

®o gingen wen hier i^ic Ci'inlabungen ju einer aUgemeinen ÜNerfammlung

auf ber UÖartburg am 18. Cftobcr 1817 aii^. 1^cr Zag, foüte an bk

?eipjiger Sd)Iad)t, baö 3abr an i*utl}erö 5l)efenanfd)lag gemal)nen, unb

baö ©ebdditniö bcö friegerifd^n (S'rfclge^ ft^Iltc burd) bic (Erinnerung

an eine geiftige ©roptat erhobt werben; 3>cfreiung von romanifdKr

5i)rannei u>ar beibemat hie l)ifiori[d)e ?ofung gewefen.

I^ie "iliartburg lag bamal^ nod) abfeitö ber i^olferwanberung, war

mel)r 9vuine alö ®d)(oi^. Sehr üiel (5brirttid);'Dvomantifd>eö bliibte in

bem (5ntfd)Iup, gerabe tie Statte beö Sdngerfriege^ unb ber Q3ibeliiber#

fe^ung jum iI^erfammfungöort ,^u wdblen. (5arl ^tuguft ftelttc ben f'ia^

gerne ^ur -I^erfugung unb fdiatfte ben ^i>orarbeiten jebe (5rleid)terung.

X^ic Jpcdifd)ulen antworteten nadi 3ena mit freubiger 3ufage. (5ed)6*

l)unbert ©tubenten fanbeu fid) ein. 3(uö 'ima tarnen öier *])rofejToren

mit, SdweiBer, £)fen, ?frie^, Äiefer.

X)aö religiofe 5D?ement war im ^'Programm überall afjentutert, baö

politifd)e faum angebeutet. 'Die ©lorfen in (5ifenadi lauteten benn and)

weibeyolt^u allem feftlid^en treiben ber Jünglinge. 5rbeninbem3D?inne*

fdngerfaale \ianb bann neben ber ^al)ne unb unter ben entblößten

®d)wertern ber jenenfer ©tubent 9viemann, mit bem eifernenÄreuj öon

^löaterloo gefd^mucft, unb hob mit bem feftlidicn (Sd)wung feiner ®orte

alle bie jungen v^erjen aufwärts in ben reinen 3(tl)er üaterldnbifd)er

Eingebung. X)a fprad) baö ®eful)l ber (5nttdufd)ung^ ta^ bie «O^ff*

nungen be^ 3Solfe^ auf (5inigfeit unb ?yreil)eit mi]^ad)tet waren, unb baö

3>ewu0tfein, baß ber ®ei)i ber 2.ßal)rl)cit unb ber ®ercd)tigfeit auö^ie^en

mujfe jum Äreujjuge gegen bic Unterbrucfer. I^er 5on ber ?Hebe war

hod) unb ernft unb »oller 3uüerfidit ber frommen. 'l>on ^eBerleiben*

fd)aft flang nid)tö t)inein. Unb bic !Keinl)ei't ber 33egei(lerung ergriff ben

^Vofeffor ^rieö : „(Sei unö gegrüßt, bu hPÜf^ 9)?orgenrot eine^ fd)6nen

^ageö, ber über unfer fd)6ne6 ^^aterlanb l)erauffommt; fei unö gegrüßt,

bu geifteöwarmer, jiingling6frifd)er?ebenöatem,üon bem id) burd)l)aud)t

ful)le mein "SolV. . . . ^a\)ct cud) ben 5reunbfd]aft^bunb eurer 3ugenb,

ben 3ugenbbunbc^|l:aat, ein 3>ilb werben beö üaterldnbifdien Staates^ . .

.

Raffet an^ ihm ben ©eift fommen in ba^ l'eben unfereö 2>olfcö, benn

junglings^frifd) foll un^ erwadifen bcutfd)er ©emeingeifl für '2>aterlanb,

^reil)eit unb ©ercd^tigfeit!"
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Tind) bcr ")>rofc)Ter Cfcn fpradi, unb riibii] weg er feine Üi^ortc, alö er

bic Stubcnten iiHirntc, )Trf) 511 einer pelitifdien '])artei ju nivicfien; es fei

nid)t it)rc @arf)e, ju beraten, »a^ im Staate gefd)et)en fcüe ober nid)t,

fonbern ,^n iiberfcgen, ane fte cinft afö (S^Iieb be^ Staate^ mit ben anberen

©liebern jnfammen un'irbig hanbeln fcnnten.

Tiie @c{)n}drmerei unb bic SÖegeijlerung mod)tc in aUcn ben jugenb*

Iid)cn itopfen ftdrfer fein aU tic ffare Urteitöfraft, / eö mar boch ein

(^e)l unb mar eine vStunbe, ba ba^' ©efiibl grci; unb mabr aiiQ alten

^crjen brad). 9?icbtö Unmurbigeö unb llnfeftlici^eö magte ftd) auf ber

•J^artburg bfröi-^r^ ""^ fefbiT ba^ 3(utobafe ber »erlmgten unbeutfdien

33urf)cr auf bcm 2Öartenberge bei bem ^"vlammenfdiein, ben ber (äifcnadier

?anbfturm ent^unbet hatte, mar nur eine ungefrf)icfte, extemporierte

llberrafd)ung ?0?a^mann^ unb einer ffcinen iSci^ar, im ©runbe nidit

mct)r alö ein ©tubentenulf. COtan l)atte it)n über ben 3(bfd)lu^ ber Aeft*

tage, ben bie tieiü^e 3(benbma[)l^feier ber 33urfd)en in ber (iifenadier

Äirdie bitbete, vool)i oergeffen fcnnen.

T:ic Q3egrunbung ber 2(Ugemeinen X'eutfd)en 5j.^urfd)enfd)aft fanb, ta

eine ^Üöieberbolung beö Ui>artburgfc|le^ unterfagt mürbe, am 18. Dtf

tcber 1818 in 2cna ftatt. (5^ nabmen öier^ebn UnioerjTtdten baran teil,

Unb bieö mar baö 'IVinjip be^ 3>unbeö: (l'inbeit, greibeit unb &k\d)f

i)eit aller 33urfd)en untereinanber, (^leid^bcit aller 9ved)te unb ^Pfliditcn,

d)riftlid)e beutfd)e v^luöbilbuug einer jeben geifiigen unb leiblidien Äraft

jum Sienfie be^ äsaterlanbe^.

2öa^ bieStubentcu öon ihrem beutfd)en SSaterlanbe bacf)ten, mae au^

ibren fefltdglid)en ^vcben erflang, baö mar baö ©emeingut ber 5)iation,

fomeit |Te politifd) fiiblen fonute, / ber alte 3beali€>mu^ in jugenblidier

^ofe. Unb ba^ mürbe nun auf einmal ^um iserbredien. Unb Q3ureau*

fratenarroganj unb farbenblinber9lucffd)rittlergei|l: entrii|leteu fid> über

ba^ ^iöartburgfeil unb hie beutfdic 33urfd)enfd)aft, fielen öerbünbct über

bie (Stubenten ijev unb fuditen in biefem Opfer bie ganjc üaterldnbifdie

33egei|l:erung unb bie /freiheit^liebe toblid) ju treffen. 2Öir lefen beute

bie ©efd)idite biefer ^clijagb nid^t mehr mit ber C5ntrüjl:ung, bie eine

^ragcbie »erlangt; mir haben ben 3(bftanb gemennen unb Iddieln mit

ber Stcnie, bie ben .Kapiteln menfdilid)er ^orbeit gebührt.

2Jer preupifdie ©eheime Cberregierungörat oen ÄampB gab baö Sig*

nal : „^ii\ Jpaufe yermilberter ^Profe)Toreu unb ücrfübrter Stubenten

bat bie flaffifd)e 2j}»urg burd) einen red)t eigentlid)en 2>anbaliömuö bema*^
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gcgifrficr jntofcranj cntiin'irbigt!" Hbcv nod) fanb fein ^\nf feine

^agbgefeUcn im 'ii^eimarcr \!dnbd)en. Tie Unterfnd)ung, bic gegen t»en

^])refe|Tcr ^rief' wegen feiner 33eteifigung am 3Sartburgfe|le eingeleitet

rvav, mußte auf ben Q^efel>( beö ©ropberjegö mieber eingeflellt mcrben.

(E"ö ergab ftd) hier, wo man fo rnl)ig bacf)te, hie 9vict)tigfeit ber X'ar*

(iellung, hie fchon gleicf) nad) bem ^c\te ber ^reil)err öen y^ritfd) öcr#

gelegt l)atte: baö ?^-eft )ei mit religiofem (E'rnft, wnrbigcr Haftung unb

fHührung gefeiert morben; e^ fei au^ einer an ftd) fcbenöwerten 3bee

t)eröcrgegangen nnb fei frei »on jeber pelitifdien iöejiebung. lind) ber

cfterreidiifdie ©efanbte am 33unbe^tage, ber @raf 3irf)»), ber im S^e?

5ember 1817 nad) 3ena fam unb hier perfenlid) einen (i'inblicf in ha^

Stubententrciben gewann, fonnte alle hie fdiwarjen ^öefergniflfp, hie er

mttgebrad)t batte, oerfdieudien. @r mußte mit 5>eifaU hie Orbnung unb

ben guten @ei|l: ber 33urfdtenfd^aft anerfennen unb i^ermodite bann

feiner 9vegicrung ju beriditen, ha^ hie 'Bad:)e nidit fo ici, wie mau i"ie

bargeftellt habe.

^a blühte benn junad)|^ bie Uniöerfitdt ftd)tlid) auf. 9?eue^]>rofetToren

famen nnb beben ben guten 9vuf. I^ie grepl}er5oglid) fdd)fifd)e unb hie

l)er5oglid) gotbaifd)eiStaatöreg{erung, benen bie unmittelbare Leitung ber

Unioeriltat \cit 1816 vertragsmäßig öon ben anberen beteiligten Staaten

übertragen war, gewährten rcid)lid)e ?0?ittel jur (S"rweiterung ber afa*

bemifdien Snftitute. l^ie 3ahl ber t^tubenten jlieg wieber auf 800. 3llö

ber ©roßberjog am 7. 3)(dr5 1818 im alten ©diloffe jn 3ena oerweilte,

freute er ]id) an bem /facfeljug, ben bie 53urfd)enfd)aft ihm brad)te, unb

alö halb barauf feinem ©ohne ber Srbprinj geboren würbe, lub er eine

X^epntationauS ihrer^Otitte jur Sauffeier ein. I^a ^og bie gan5e33urfd)en?

fd)aft, geführt üou Jpeinridi iion ©agern, am 3lbenb nad) ül^eimar hin*

über, 500 ^Ttann llarf, unb hva&ite im @d)loßhofe mit jiyabnen unb

Jvacfeln unb J?odirufen einStdnbdien. „"iJügowS wilbc^agb" unb ,/ii.5aS

i)l; beö X'eutfdien -i^Hiterlanb?" fangen fic, inbeS eben auf bem 33alfon

bie greßl)er^eglid^e A'amilie )a'B unb laufd)te. I^er3:dufling würbe ihnen

gezeigt, unb ber erfreute i^yürft ließ fie alle an jwolf langen Safein bi^

nad) 9}?itternad>t bewirten.

X:ie Sd)wdrmerei für ^reibeit unb SSaterlanb t)atte nod) ein anbereö

@e|Td)t. X)aö war biesöiebermeierei unb bie ^eutfd)tümelei, baö 33ramar*

baötum unb ber-Ii'elfdienhaß. "sn beutfdKrSurnerftttefahen bie junger

beS 'Prepbftfii ^'»^ihn ben -i^cr)llngungk^tranf ber alteröfd)wad)en ißelt.

17*
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turnen unb ^cbcn feilte cine^ fein. X^ic Uniöcrfitdt l)icg in il^rer fHetni*

iiungefpradie „SSerniinftturnpla^", baö äsatcrlanb „33urfd)cntiirnplal3",

tie J-raucn waren btc „^l^turfdiinncn". 33ret unb ^UhiiTcv c\alt für tie

wahre ^urncvfpeifc. ^scbe?)\id)tuiU3 nnrb ßleid) jur?Oicbe, unb tic cv^em

trifci)e ?aune beö ©tubententuraö ift für neue S!}?oben allezeit empfang*

üd) cieivefen. 9?un frecfte man ben J^aU uniuTbuIlt auö bem offenen

fHorffragen lieranö unb ließ bae ^aar uuflefdnn'en. *.^fber fcfert feBte

aud) ein 2Q?obefricg ein. Die Dppofition prunfte in ber po[nifd)en

©diniirenjacfe, im ©turmer, in l'eberl)ofen unb ,ft\inoncn. Wiaw fab auf

ber ©^trape and) ganj merfmnrbige (^kftalten. l^i( gingen im langen,

l)ellen ^lau^rcrf unb in roten 33einffeibern, tic mit filbernen ober gof*

benen 3>orten ge^^iert iimren. '}ind) ungcmeffen ircitc COiameluifenbefen

auö viammet trugen einige, i^a'^n buntfarbige 5?(Ui3en, mit QSolt befticft,

unb um ben ^alö ganj l)ol)e, wurgenbe Äramatten. Hub mit biefem

leiditeu, medifeinben ^2)?obefram famen nadi unb nadi alle Tollheiten

unb t)Uibercien, alleunbdnbigeu Streid)eunbgcfeUfd)aftlid)eu vHbfoube*

rung^gelüfte mieber ju ben ^oren herein.

Ul^er u>eii5, ob nidit taic hoben Ul>orte A"i*fibeit unb initerlanb in bem

jdben ^lu]; ber '.^(lltdglid^feit langfam eritarrt iiHircn, hatte man fic

rul)ig babintreiben faffcn.

3u *^(adien tagte im il)ftober 1818 ber 3}?onardienfongreß, um tie

SOtittel ^u beraten, burd) bie man bie^Hci^oIution abjun>euben oermodHe.

5l)m übcrreid^te ber ruffifdie Staatsrat ^(leranber üon ©turb^a eine
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1^cnffchrift, in bcr er bic 5Öartburgfcicr alö ein 3(njeid)en brcl)enbcn

Urnfturje^, bte Uniyerfftdten al^ ^erbe bcr X'emagcgie bejeirf^nete.

Xic\c waren fnr it)n les debris gotiques du moyen äge, incompatibles

avec les institutions et les besoins du siede oü nous vivons .... reper-

toires de toutes les erreurs du siecle .... 33efonber^ 5ena offenbarte

jTifi feinem 3(rgtt)elnt al^ ein (5chlupfn,nnfet aller 35eni>crfenheit unb

üiidit^miirbigfeit. (5r i^erlangte eine ftrenge pcli5eilidic5Öeauffiditigung

ber 'Jlfabemien unb bk 'i(ufl)ebnng ber \*ehrfreibeit unb ber ']>rc^freil)eit.

I^a^ bebeutete foöiel al^ ben@ei|l ber beutfchen llniyerfttdtenerbroffeln

unb ben Äorper in bie \!eibeigenfrf)aft niebertreten. 3n bemfelben5;onc

fefunbierte il}m ber (Staatsrat Sluguft öon ÄoBebue, ber in Söeimar ein

reaftiondre^ literarifd^e^ 5ßod)enblatt herausgab unb felbfl allgemein

alö Spion in ruffifd^en ^ienllen bewertet »rar, naitbem ber ^Profeflfor

Cuben in ber „9?emetTö" feine 'Petersburger Äorrcfponbcn^ gebranbmarft

hatte. 3n ed}t rtubentifd)er 2(rt forberten jwei Q3urfd)enfdiafter, oon

Henning unb ®raf 33orf)ole, ©turb^a jum 3tt>cifi^inpf; er fürditete

aber bk beruditigten jenenfer Älingen unb entiüid) beimlid) nad)

1^reSben.

'i^erftimmt unter bem troftfofen T^rucf ber 9\eaftion ichüd) baS ganje

3>olf einher; nur ballte ber temperamentölofe Q3urgcr bk Spant in ber

5afd)e, unb ber @tubent fd)lug ju. 3(ber l)ier war bod) eine S^otwebr,

unb er ging er|l in bieÄampfftellung über, alS man ihn hcrauSforberte.

3)?an hatte ber Sdiwdrmerei ber Sunglinge mit ernftem 5abel ober

leid)tem ^ol)n begegnen fonnen, aber bag man auö bem @nthu)TaSmuö

einen Äriminalfall madite, t>a^ man ihnen einen |Tnnlofen unb redit*

lofen Ärieg erftdrte, baS mupte erfr in ibnen ta^ ©efuhl aufftoren, aU
feien )Tewirflidi einer ber bebcutfamften 3}?aditfaftoren imStaatSleben,

alö l)dnge eö mirflid) nur »on ihnen ab, ebSD?etternid) gelten foUte ober

©tein.

^ü' beftanb in 3ena eine „literarifd)e 33ilbungSgefellfd)aft", eine 3(rt

politifdien X'cbattierflubS. ^ier wirfte im ©ommer 1818 ber Dojent

Äarl Jollen, ber eben auö ©iegen gefommcn war unb republifanifdie

3been mit ftd^ trug. Seine 'Propaganba hatte nur ganj geringen (irfo lg.

3lber einen gldubigen junger hatte er bod). 2?aö war Äarl V'ubwig @anb

aut^ ^iöunjTebel, ein SS)titglieb ber 33urfdienfd)aft. din (tiller ?0?enfdi,

gewohnt, für i7di allein bahinjuleben , fici^iQ ben Stubien ergeben,

fein (2d)reier unb fein.^e^er. (5r brandete ein halbeö 3ahr, um in ernften
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im ©efdnguii^
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ffter jttK uA ayt^äiyt'JfaJ-'feTf mtr'ncr Tao€
Gott, wct Ja/ iMt 'l/i ^JLt hah tcJi muh tr^st

Ha, ^,/,i,n,7i:oun(M wirii zur TodC^i/af, _
iful/:'2Jut't '_ WifuAjo treu, in Birxm lra.tr

Dar mufija listA t/art </•'<> mit mir Uktn,..'—

©enjitTfiis^fainpfcu einen (^ntfdhlu^ reifen ^u lajjen, mit t»em er ftd) jiim

2SoU|lrecfer bee> allgemeinen SSelföiüiUen^ marf)en wollte. Sann ging er

nad^ ?Otannl)eim, ganj ol)ne 3(uffel)en, nnl> ermorbete bort am 23. ?0(dr5

1819ben„^l>olföoerrdterunb3>olf^üerberber"Äc^ebue. 9)?itwijTer l)atte

er Weber in 3ena nod) n[)ot)l fonfl irgenbwo. IDer rul)ige ©oetbe felbft

erfannte in bem gewaltfamen (£nbe beö ©rmorbeten, wie er \\6.\ balb

barauf gegen benÄanjler yon5Jtiiller dngerte, „eine geun^K notwenbige

golge einer bol)eren 5öeltcrbnung". „l^'xz 5at", fd)rieb ber 3?erliner

^^rofcffer be ^iÖette an ®anb^ 9)?utter, „ijl nirf)t nur nngefel^lid) unb

jtrafbar, fonbern and) unftttlid) aber fo wie fTe gefd)el)en i|l, burd)

biefen reinen, frommen !j,üngltng, mit biefem ©lauben, mit biefer 3»*

üerfid)t, ijt fte ein fd)6neö 3cid)en berS^it; unb Vd<x^ and) baö®d)irffal

Csl)reö (Eobne^ fein mag, er t)at genug gelebt, ba er für ben l)6diften

5rieb feinet Jperjenö i\\ fterben befd)lo|[en bat. 5Öer baö *^eben wagen

fann, bat bai5 wat)re.Ot>d)gefubl beöfelben." X)ra|lifd)er brucfte ftd) aller*
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bingö ber ^Berliner ^l)i(ofopt) ©olger aui : „2Öaö für eine ilupibe 2)umm*
l)eit, burd) bcn 2)?orb bcö alten 5öafdhlap^enö baö ä>aterlanb retten gu

wollen !"

^en (Staatsmännern beS beutfcfien 3>unbeS gab bie Zat SanbS ben

beinahe gen)nnfd)ten3(n(a]ß, enbfid) gemeinfam gegen bie33urfd)enfd)aft

üor^ugeben. (5ö half nun nidhtö me()r, ba^ ber Ü>crtretcr 3IicimarS unb

©otbaS, ber ©ebeimrat oon vO^nt^ricb, feine Unioer|m\t3ena mannl}aft

in 'Bd)ü^ naijm unb ba^ er gan^ befonberS für bie 5>urfd)enfcf)aft ein

gutes 3ciigniS abc^ab unb erfidrte, alle i[)r ^ur ^aft gelegten ):>oritifd)en

Senbenjen feien böswillig ober unyorftdhtig il}r angebicf^tet. (i'r über?

jeugte nid)t bie, bie ftrf) nidbt überzeugen (ajTen wollten. 2)ie preupifrf)en

!^anbeSfinber, bie in 3ena itubierten, erbielten öon ibrer Ü\egierung ben

SDefebl, fofort abjureifen. I^aS traf über bunbert. Jür tk iHulJen er*

ging eine gleidie iTrbre. l'ann tarn ein C5rla^ beS ^rorcftorS, ba^ öon

iDf^ern 1819 an nur folrf)e ©tubenten inffribiert werben bürften, tic

eine befonbere Erlaubnis üon il)rcr 9tegierung ober yon ben baju autori*

fierten sBeborben üorjeigen unb fo eine befonbere (i-mpfeblung. it)rer

^erfon beibringen fonnten. Va ging bie 3al)l ber ©tubenten fd)nell auf

600 ^urücf.

Xie ÄarlSbaber 33efrf)tü|Te oom 20. September 1819 ftettten aüe

beutfdien UnioerjTtdten unter bie 'Polijeiauf|Td)t lanbeSl)errIid)er Äom?
mifftonen; über bie ?ebrfreil)eit unb über bie treffe voadfte eine all*

mdd)tige Senfur, unb in Wlain^ würbe eine ©eneralfommifjton jur

Unterbrücfung aller bemagogifdien ©elüfle eingefegt, din einbeitlid)eS

unb in allen Organen burdigebilbeteS ©pjtem lag in biefem 25orgeben

unb fd)ien ben redeten Erfolg ju ftd^ern. 9iun folgten pcinlid)e Unter*

fudiungen gegen ^])rofefforen unb Stubenten auf allen beutfd)en Jpod)^

fd^ulen. g^ür3ena würbe alS bunbeSrdtlid)er33eyollmdd)tigter ber^rd*

ftbent yon S0?o$ beftellt. (5r foltte ben ©efegen unb ben I^if5iplinart»or*

fdiriften 3(utoritdt üerfdiaffen, bie Sittlidifeit, bie £)rbnung unb bcn

3(nftanb beS ftubentifd)en SebenS behüten unb ben ®ci\i ber afabemi*

fdien Ssorlefungcn unter fd)arfe Kontrolle nebmen. CS'S lag nal)e, gerabe

^ier eine auSgcbebnte äserfd)w6rerfd)ar ju fud^eu, bereu ?}idrti)rer ber

junge ®anb geworben war. 3lber, mc man au&i fud)te, man faub wohl

©«mpathien mit feiner Zat, bod) feine (Spur, bie auf ?0?itfd)ulbige führte.

Unter ben ^]>rofefforen waren £^fen, ^rieS unb l*uben am mei)len

ejponiert.
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£:Un gab feit 1S16 bie cu,5))flepat?ifciic Scitftiirifr „3fi^" beraub, bic

fid) bcm ?0?ettcrnici)fitcn3*t)angöf»|lcm mit offenem ^clm entgegenfteUte

unb für biegropbcutfcbcÄaifer* unb^kitt^ibee (tritt, 'v^fm^öartburgfefte

batte er teilgenommen, aber er batte mit überlegener 9^ut)e bie 3ugenb

t^or l)it?iger politifiter 3(gitation gemarnt. (Jr follte nun 1819 bic ?ei*

tung feiner 3citfcf)rift aufgeben. Va^ tat er nicf)t. Sc mu^te er öom
,ßati)eber meicfien.

^uifob ^ricbrid) ^rieö war id)on 1797 aH @tubent nad) 3ena gc#

fommen. (im Bogling ber 33rubergemeinbe, ber jum Äantianer geworben

(1779-1851^

Lvena

(gtdttifd)ee'

^ufeiini

war. (ir fcf^rieb bamalö: „X)ie gefellige 3(benbunterbaltung ber grollen

@efcUfd)aften an 6ffentlirf)en Drten, fct)mierigeö 33iertrinfen, Dvcnom*

mieren unb für ©efang gegebene^ @efcf)rei maren mir jum @fel; nur in

einem fleinenÄreife befanb id) mid) wobl." '-.Hlö er nad) langen 9vcifcn

fpater nad) Scna jnrurffet)rte, faufte er üon feinem fleinen ^"rbteil ein

jpau^ unb grunbetc barin eine freie l'eben^gemeinfdiaft mit feinen

Jyrcunben, ben „^tofenjirfeC. 3(nd> (^lemenö 5>rentane geborte baju.

@If 3al)re lang bojierte er bann in .^eibelberg, unb 1816 febrte er
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abermals nad) Sena junaf. / (5r rvav aud) mit jur 5ßartburg gejcgen.

©ein Äottcge ^uben hatte it)n gcn)arnt: „(5o ettra^ get)t einem leidet

jebn 3at)re nad)." I^ennocf) hatte er \'\d) öon feiner fr6()(id)en 33egeiflerung

tragen tafTen. Unb er \)at eö nie bereut. „3cf) mug", fcf)rieb er s^anjig

3al)re fpdter, „bi^ jeJ3t ben 5(ugenb(icf ben auögejeid^netilen meinet

?eben^ nennen, aU id) ten 18. Tftober beö 5}?orgenö nad) ber ^eier*

Iicf)feit jtt)ifd)en ben ^urfd^en auf bem v^cf ber 2öartburg jlanb." Met
er b^tte aud), unb jn^ar er aii ber einjige ber ^ProfelJeren, bei bem

3(utobafe auf bem äöartenbergc ge(lanben. 3n bemfe(ben 3at)re war

(1773-1843)

Stt^ogvflp^ie

^täbtifite^

iOiufemn

fd)on fein53ud) „ä^om beutfdien '^'»unb unb beutfd)er®taatöoerfaf|'ung"

erfd)ienen, „X^eutfd)lanbö 3ung(ingen gemibmet". ©egen bie 3(ngriflre

ber Üleaftion oermod)te ihn ber ®ref?bfrjog jundd^ft ncdi ju fdn'i^en.

3m 3al)re 1819 nid)t mel}r. ^rieö' junge ^rau mar eben ge|lcrben; er

fclb|l (ag nod) an 50?afern unb @d)arlad) franf. @in ©tubent woKte

ihn ba fpredien; er mugte aber abgeunefen werben. I^aö war Äarf i'ub*

wigSanb gewefen. @in unfeIiger3ufaU. UOohtmeglid), ba§ bereinig*

ling bem erfahrenen ?0?ann gebeid)tet unb biefer eö üermod)t l)dtte, ihn
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yon feinem äsort)a6cn jurucfjuhaltcn. dlad) ®anbö 5at mürbe ^ricö

fucipenbiert, iinb er burfte cvft 1824 auf feinen ?el)r(lubl jurücffebren.

V'uben war feit ben 3iapc(eon^tagen 1806 in jena; aU Sdiriftfteller

großer benn alö Jpi|lcrifer; ein aufrirf)tiger, mutiger ?0?ann, ber gerabc*

t)erauö hat^ fagte, wasj er badete; unb ein offendugigcr 50?ann, ber mit

lebenbigem ©efühl bie Q^eburfnifiTc feiner ^eit ermaß, (gdion im "sabre

1808 l)atte er in feinen ,/^nfiri)ten be^ D^^einbunbeC'" bie unficberen

^unbamente biefe^ britten Seutfd)(anbö fdiarf beleuditct. Ülad) ber

®d)(arf)t bei ?eip5ig batte er furjentfd^lojK" fflb|l jur ?^(inte greifen

lüollen; unb nur mit ?0?iil)e b^^tten (f"inficf)tigere ben ©etebrten yom
Ärieg^b^inl'»i^c'^f5"i'»cfgfbalten. 3htnn)ollte er mit feinen eigenen 5öaflren

bem 2Sater(anbe 2reue bewabven. Ür rebigierte ]cit 1813 in Cscna hie

„9?emeftö", eine 3citfd)rift für '»Politif unb @efd)idite, bie ]'id) jueril

gegen 3?apcIeon inö ?^elb voavf, bann nad) feinem ®turje ibren difcx

ber poIitifd)en (fntwid^lung beö beutfdien Dieidieö unb bem yerfaflfung«^'

md^igen 3(uöbau ber CSinjetftaaten jutuanbte. 3}?an lüci^, bap er, ali

er an baö Unternebmen beranging, eine Unterrebung mit ©eetbc in

3Öeimar gefübrt b^tte. Ser b^tte ibm geraten, hd feiner biftonfdien

^ißi|Tenfd)aft ju yerbarren unb ftd) nid^t in ben 3wijl ber Äcnige ju

mifd)en. @oetbe unb ?uben / X)eutfd)e n^aren fte beibe, aber ber eine

war bie !Kefignation unb ber anbere bie Hoffnung. ?uben bcitte bamal^

auf ©oetbe^ S!)?abnung ern^ibert: „@erabe baö, ba^ berbeutfd)eSO?id)el

biöber nur für ftd) felbfi geforgt, fein eigene^ ©tecfenpferb geritten, alö*

bann feinen Stio^ QeQc^en unb fid) bebaglid) ben SOZunb abgewifd)t bat,

unbefümmert um baö gemeine UI?efen, um 35aterlanb unb Üsolf / gerabe

bieö i\t ei ja, iraö ®d)impf, (Sd^anbe unb unermeßlid)e^ Unglücf über

^eutfd)Ianb gebrad)t Ijat. Unb alle biefe @d)anbe unb aü btefed Un»

glücf mirb i>on neuem über unö fcmmen, ivenn lüir jurücffebren ^u ber

alten faulen ^iöeife unb gleidigültig auöfpred)en, waö üor einem b^lben

j.abre, aU id) eben burd) eine ©äffe in 3ena ging, ein ebrfamer 33ürger

feinem D?ad)bar jurief: "sa, ^err 9?ad)bar, n)ie feilte eö geben? @ut.

X)ie ^ranjofen finb fort, tie ©tuben ftnb gefd^euert, nun mögen hie

Sluffen fommen, menn fie wollen." / Unb bann b^tte ?uben weiter ge*

fprod)en Pon ber (Srbebung te6 beutfd)en ^l^olfc^, oon ber 9?otwenbig*

feit, gerabe jel3t eine beffere 3iifiinft ju begrünben, unb üon ber beiligen

^flid)t eineß jeben guten 9)(enfd)en, nad) feiner Stellung unb nad) feinen

Ä'raftfn mitjuwirfen jur 3>enu)pung biefer großen 2age beö neuen
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^ei(ö 3(ber @oetl)e f)atte ben Äopf gefcf^üttett. Unb er wirb aud)

iDicber ben Äopf gefdn'ittelt liaben, irenn er im ndd)[i:en ^a\)ve ?ubenö

9?eme|T^auffa8e über bie ^>regfreil)eit unb über bie 3cnfur ju ©eficht

befam, ober wenn er ia^, maei ber Herausgeber in einer (Erörterung über

bie jufünftige SSerfaffung rief: „5Öaö nnr ivcllen? din 3>ater(anb,

innerlich ftarf, mit ben nötigen 5>ürgfdiaften ber ®irf)erl)eit nad) außen

unb mit einer »ernünftigen, gefeglid) gecrbneten Jreibeit im Innern!"

2)em ©rcisber^og mad)te mand)eö ber fübnen 2öorte ber 9?eme)T6 in ber

-^ilMii« luni

.öeinvid^

(1780-1847)

£'tt6pgvapf)ic

iiiittifiti'

ii?(u|'eitm

Stille bange; inbeS *i!uben mar im (^runbc eine ir»efentlid) fonferyatir>e

9?atur unb blieb in feinen 3?e)^rebungen mit bem @ei|le ber 3>erfatTung

im (rinflang, bie (Jarl 2(ugujlt feinem ?anbe gegeben hatte, "auf tie

patriotifd)e 3(uftt)drtöben)egung beö ©tubententumö tjat ?uben mit

^Berten unb ®d)riften nad)baltig gemirft; aber er t)at aüd) mit ber

ruhigen Qinfi&tt, bie it)m eigen n)ar, bie ungeilümen ©eifler öon jeber

^cnquidiotterie ^urücfgeriffen. '^(n ber Ul^artburgfeier \)attc er nidit teil*

genommen, unb a^enn and) trolsbem hie preu0ifd)e unb 6fterreid)ifdie

^olijei bie Ringer nad) ihm auö|lredte, fein ^erjog fd)üötc ihn. X:ic
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DvcbaftiLMi fccr 9iemc|liö bat er 1818, mute, Icereö Strcl} ju tircfdicn,

nicbcrgclcc^t, aber auf bem Äatl)eber \)at er in feinen gcfcf)id]tlid)cn

3SorIefungen nod) jwei 3cit)rjet)nte lang tic treue 3ugenb mit \'id) ge*

sogen.

^er fcfiarf)l-e 3ngrimm bcr Snquifition warf \id) auf tie 5Öurfd}en*

fdiaft, ba it)r nad) ben Äarl<^babcr ^^cfd^Iuffen „bic fd)(ed)terbing^ un*

julafftge -Isorau^fel^ung einer fertbauernben ©emeinfdmft unb jterrc*

fponbcnj 5a>ifd)cn ben oerfdiicbenen Uniücrfttäten" ju C^irunbe lag.

^urduunbü^crbadit genügten, wo offenbare 33eweife fel)(ten. Denn ta^

ftdi im ^"sabre 1818 tic 33urfd)enfd)aft geweigert b^tte, einen y^arfeijug

ju (i'brcn bcr ,ft'aiferin*?[>?utter i^on Svu^fanb, bie nad) 3ena gefommcn

war, JU üeranftatten, war öon ben ©tubcnten vernünftig genug auf t>ie

93egritubuug geflutt, t^e feien nid^t jur ^^arabe ba.

3ebcr (Btubcnt, ber einer gebeimen -Iscrbinbnng angeborte, follte »on

allen ©taatödmtern auögefd)to|Teu werben / ta^ war ta^ Äarlöbaber

C^bift. Unb am 26.D?oyember 1819 würbe auf ©runb beöfelben ^Uhi<

unb infolge eineö gropbfi'jPQ'fiti^cn (Jrlaffeö bie 3?urfd)enfd)aft fcierlid)

in ben 9\ofenfd(en aufgetofl. 3n einer 3(bre|]"e an (§arl ?(uguil: wiefen

bie rMuiglingc i>oll ©rgebenbeit gegen ben ?yurften, ber ]ie fo fange nad>

,^lrdftcn gefd)u^t b^tte, auf all ba^ Jpobe bi'V t'^i^ l^f in ibrem jungen

3bealiömuö gebad)t unb gewollt bitten. SSiele Sabre fpdter war eö, ba

bot tie ienenfer 33urfdienfd)aft ?lrminia üor ibrem söurgfeller bem

®d)6pfer ber beutfdien (;^inbeit einen Uöillfommentrunf. Unb er nabm

ibn unb fagte: „S[l?cine Ferren, ui) trinfe 3bn<^n gerne ju. 5d) wünfdK
ber 3>urfd)enfd)aft ein froblidKÖ ©ebeiben; fte bat eine 3>orabnung ge*

babt, bod) JU friU). (3d)lic|slid) biiben ®ie bod) red)t befommen!"

5m gebeimen bejltanb bie 33urfd)enfd)aft fort unb mand)e^ gute Clement

würbe, burd) bie unfluge unb ungered)tfertigte -i>erfolgung yerbittert,

)el3t er(l: auf gefabi^li^^c politifd)e ^Babnen abgebrdngt. 3u (£"rlangen

lieg \id) ber 5>urfd)enfd)aftler Äarl ^afe, auf ben 3cna nad)bcr )o ftol^

fein burfte, in ben üon Äarl Rollen bcgrunbeten ^unglingöbunb auf?

nebmen, ber gerabeweg^ auf reiwlutioudre Siele losging.

3m "sabrc 1820 organifierte ftd) im gebeimen au^ ben ^veften ber

Ienenfer 5>urfd)enfdiaft auf ber ®6lmfe bd Sicgcnbain bie CMermania

mit ben alten burfdienfdiaftlidien ^enbenjen. Va\^ fic nun ba war /

obne t>ie ©enebmiguug ber 3>cb6rbeu / wußte jebermann, unb eö war

aud) faum ein ®ebeimni^, baß wieberbolt ©tubentenoerfammlungen
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OiMuitat

Virhpgvvip^ie

jur äl'icberberftetluiig t)cr3(Ugemeincn bcutfdicn ii5urfdicnfitaft gehalten

mürben. 7ibet gerabc bie petitifdicn ^rin^ipien führten ju 93iit;hellig*

feiten unb 3ei*g(ieberungen, ba^ 'i^ic alten ^aten be^ 33unbcö fanm ncdh

jufammenbielten. 3n 3ena felb|l fonbertcn |Td) bie gemdpigten 3(rminen

von ben rabifaleren ©ermanen. 33i^n)eifen fanben fic mieber 5"ül)lwng

miteinanber. 33riiberlid) bewirteten \k tic polnifd^en g-Iüd^tlinge, bie

1832 unter S^ombromöfi burcf) 3cna jogen; unb brubcrlid) gingen |Te

auch hinter ©oetbe^ ?cicbe ^ur ^furftengruft in 5öciniar. I^ann aber,

im Januar 1833, gab eö eine wilbe Sitladit unter ihnen. C>-in^??iiIitdr=

fonimanbo, baö ani ber ^auptjlabt hcrüberfam, ftiftete 9vuhe, unb ber
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Senat fiicf)tc ben afabcmifd^cn Jfricbcn turrfi baö ftrcngc @cbct ju

»abrcn, tag iiicinanb mcl)r UOaffen ful)rc, nicmanb nicbr ein -färben*

banb trüge, unb ta^ feine |T:ubentif(f)c 5l>ereinignng mit einer poIitifd)en

^enbenj ju buJbcn fei. X'a I6)"tcn bie ©ermanen nnb bie 3(rminen il)ren

Q^eftanb auf. / Daö ®taatögefi\()rlid)e fpielte fid) auf einer anberen

©ut)ne ah. I 9?od) 1831 wieö ein Sre^bencr 3?urfd)entag jebe ?0?ittt)ir*

fung bei bemüfratifd)en Umftursüerfnd)en jurucf, aber ber ?franffurter im

ndd)rten '3at)re, berauf baö Q.'tetreiben ber jenenfer@ermanen jufammen*

trat, ftellte ben 5Sefd^(uß auf, \>a^ unter Um)ldnben jeber 3>urfd)enfd)aftler

t>erpflid)tet fein follte, felb(^ mitöemalt bie J^reiheit unbSinbeitl^eutfd^*

lanbsj ju erilreben unb fogar an ICoIföaufftdnben tei(5unel)mcn, bie 5ur

@rreid)ung biefeö Bietet füfjren fonnten. 2(uf bem legten 33urfd)entage

ju Stuttgart 1832 war bann 3ena nid)t me^r i^ertretcn.

©0 wud)fcn tik reinen 3unglingöibeen yon ber ^crrlid)feit be^ beut*

fd)en SSaterlanbe^ ju einem po(itifd)en 9\abifaliömuö auö. 2ßo jTe gar

5ur %at uberfprangen, irurbe eine 5:clll)cit geboren. @o, alö t^ik

5Öurfd)enfd)after an bem Sturm auf bie yvranffurter Äcnftablermad^e

teilnal)men. Sie lieferten felbfl bamit ben 'Ikrfclgern red)t(id)e ^anb#

baben unb befd)n?oren bie (Energie ber ®egner über Sdntibige unb

Sd)u(bIofe l)erauf. ©lücflid), wer nod) ^umor unb ©itte genug in feiner

Seele fanb, um wie ^rii^ iKeuter feinen ^einben ^u vergeben, bie il)n

um einer 2orl)eit willen jum 2obe verurteilten unb ben 33egnabigten

fteben Sabre lang üon Äafematte ju Äafematte fd)(eppten.

5öie auf ben anberen Uniücrfttdten famen and) in j>ena wieber unter

ben Krümmern ber 33urfd)enfd)aft bie alten ?anb6mannfd)aften l)erüor,

eine ^burtngia, eine Saronia unb balb aud^einejyranfonia. Sie wollten

lebiglid) \:)\( aJten fr6t)iid)en formen beö flubentifd^en Vebenö in au^ge*

wdblter gefelliger ®emeinfd)aft pflegen unb gelobten iTd) ^rubertreue

in g^reub unb l'eib furo ganje ?eben. I^aö ^unbament ber heimatfidien

3ufammengel}6rigfeit, auf bem ^k afteuÄ'anbömannfd^aften |Td) ax\f^

gebaut t)atten,üerlie9cn fte balb, unb fte nat)men bann ben9?amenÄorpö

an. 'inie poIitifd)cn "Jenbenjen unb alte beutfdien (5inl)eit^? unb ^-rei*

l)eitögebanfen fd)lojTen fte auö; nur in ber'.^(ueibilbuug einer ehrenhaften,

mutigen, tud)tigen ^erf6nlti)fcit fal)en fte ihre patriotifd)e ^>flid)t. 3n
ruhiger 3cit gewann allmdhnd) and) bie Q>urfdKnfduaft einen feften

•Oalt; freilidi fah fte ben romantifd)en 5raum ber unyergejfenen 'iinirt*

burgtage »or bem greUen yid)t erblajTen unb mupte ihre geifligen ^e*
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ftrcbungcu yon t*cin großen angcmciiicn bcutfcficn 3>atcr(anbe immer

mehr auf bcn fleinercn ^erb beö afabcmifdicn \!e6en^ 5iiriicf5iel)cn.

r^n bcn jiranjigcr Reihten betrug bie 3<Jf)I ber vStubenten in 5cna un?

a3 gefvibr fuufhuubert. i^iele forgfame ditettt hielten ihre ^Bobue ücn

biefer Stabt jurucf, bie lieber vrie cinft unter bem alten iKufe einer

milben 8it(dgcrberrlicfifeit litt unb baju nun noch mit bem iDlaM beö

Xcmagcgcntumö behaftet jvar. 3<if)in war ber vgtubent nidU; Weber tie

burfcf)enfcf)aftticf)en 9\efcrmen nccfi bie bunbe^tag(icf)en ^anbgriflfe oon

oben herab hatten ihn gebdnbigt. (Sr erfdhien nach ^ri^ 9\euter^ 'lÖorten

a(ö ein für bie menfcf)liche@efeUfchaft fehr unüerbaulicher .Rappen. Unb

ber Trichter fcfulbert il)n, ber er felbjl: ift, fo: „(5in magerer, lang auf*

gcfchoffener Q>urfche mit langem ^atfe unb langem v5aar, bebecft mit

einer fc{)n?ar5rotgolb oerbrdmten ?}?u^e; in ber ^anb trug er einen Sic*

genl)ainer unb hatte in feinem ÜBefen ctwaö 3(ntebiIuoianifcf)e^, je§t

Untergegangene^ . . .
."

„I^er beutfci)e i^tubent ober ^dii @cf)nabel^ Unii'»erfitdtöjat)re" hei^t

ein 5öuch, baö ben ?efer mit beinat)e ermubenbem 9\ea(iömu^ burct) ba^

:;iel* unb haftfofe X'ahinfeben eineö jenenfer ?yranfonen im britten^ahr*

sehnt leitet. 2soU anlben Üvaufche^, aber jebcr '])ee|Tc bar, fchlenbern bie

2;age bahin, in benen ftch ber ^elb, ber fchon in Stalle fcnlTIiert war,

hier jum rechten 5i)pu^ eineö „^aupt# 5^ier* unb 9\aufhahnö" heran*

bilbet, um fpdter nadi langen 3rrfal)rten a(ö griechifd^er i^clbat ju

enben. "Sa^^eben gilt in^ena ncd) fo wohlfeil, wie nirgenbö fonft auf

einer beutfdien Uniyerfttdt. ^it jweihunbert bi^ breihunbert Malern

üermag ber sÖurfdi felbft ale Äorpöftubent anitdnbig au^^ufommen.

g^orfd) ift t>a^ 3(ttribut, nach bem ber jenenfer trad)tet; ben ©ottinger

ücraditet er alö patent, ben ©ie^ener unb ben $0?arburger aB renom*

mierenb unb roh, ben .ßeibelberger alö uberftol^. X)a^ (Jffen ift, rvie in

alter 3eit, „anerfannt id)kd)t"
-^
ber@ourmanb fühlt |Tch baher nidit hc*

l)aglid}, inbee ber ^I'?dßige fann bocf) fatt werben, „"^er arme ©tubent

wirb mit ©emufe, baö im Spulwaffer fdiwimmt, unb mit ^leifd) ge*

füttert, bae gewöhnlid) einen überftarfen haut goüt hat. :CuingeÄrdhen

werben für Rauben, Äa^en für^afen aufgetifd)t, alteö Äuhfleifch wirb

in ^irfd)?, finnige^ (Schweinefleifd) in ^T^ilbbraten yerwanbelt." :j.m

Sommer befonberö ift bie Äoft )o erbdrmlidi, ta'ö fie felbit tic vg^unbe

öerfd)mdhen, benen man jteüorwirft. Hilein ber überauö billige unb gute
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Atncipcvci in

i?id^tellf?a^ua

äMcr um l.^:i(»

otammlnub
UMdnuiiui

^Diiifeum

2runf cntfd^dt'iflt bcii Qifabcmifcr. „3n ftttlidher 33cjicl)ung jl:et)t bcr

jenaifdic titubio, üie(lcid)t au^ 'SülawQd an @clegcnl)cit, gcwi^ mit am
t)6rf)flen", fagt bcr (i"rjdl)lcr; er felb|T: l)at atlcrbing^ bic @elcgcnl)cit ju

funbigcn oft genug mit breijl^er Spant) gefaxt.

3ÜÖ y^'clig (Sd)na6el imd) 3ena fam, gab eö in bcr 53urfd)cnfd()aft brei*

bunbcrt ?0?itglicbcr iinb in bcn fünf Äorpö jufammcn cinl)unbcrtunbi

fünfzig. Swifd^n ben ^^artcicn wav feine 5>crbrücfung, nur hei allge*

meinen (lubentifdKn ;>ntere)Tcn fanben fic einen 3ufammenfd)hip. 5öer

gar feiner @emeinfd)aft angehörte, ftanb beinat)e el^rlo^ ta, erfd)ien

nid)t einmal fati^faftionöfdl)ig nnb führte „ein traurige^, üon feinet*

gleid^en, fefbjl oon ben 'Pbilifiern nnb oielen ber ^Vofefforen bemit#

leibeteö l'eben".

Unter ben 35urfd)en galt burd)tt)eg ber X>u*(5omment, unb bie 3(nrebe

„(Sie" war einer !j»niurie gieid). ^uiud^n bnrfte ber®tnbent überall un*

geftraft. C^m ganjen33ereid) ber gro^l)er5üglid)en jpeimarifd)enC5i)autTee

war er auöbrncflid) baju priüilegiert, unb im ^orfaal nal)m er fid) felbjl:

baö ^])riin(egium l)erau6. 3m ©d)Iafrocf unb in ^^antoffeln ging er

immer nod) über hie (^iajfen, [elbjl: inö '^ubitorium, ol)ne ta^ man H)m,

wie in (;^K>ttingen, eine^Btrafe öon jwei Malern bafür auferlegte, ^^it ber

•j)D?obe hatte feine ÄIcibung nidit^ ju fd)affen. llnb ber 33urfd>enfd)after

hatte ftd) gar feine eigene S!)?obe gemadit. @r ging in ^uruhofen, in

furjem, fdwar^em Dvocf unb im Q3arett, unb hie blo^e 53ru|"t trug er
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jiuifvc^ einer

'Stitt'eiitcns

knie 1829

^cid>ming

<U @tabtifcf)e

aud) im ^il^inter jur ©d^au. T)ahci raurf)te er nur Sabaf mit t»er (itu

fette „jpdi X)iv, Vmt^d'iiant) ! I^eine 3ugenb ijl ber aften 3(l)nen wert!"

X^er 3)?arft i\t baö ^orum beö |enaifrf)en ©tubententum^. 3eber or*

bentfirf)e Q3urfrf)e mu^ t)ier feine brei ©tunben tdglid) jubringen. ®anj

bunt ift ber alte '^ia^ jur S!)?ittagöjeit üen ben öielen ?!}?u^en. 3n ®ruppen

unb färben gefonbert, itebicn bie 3>erbinbungen, „bi^curierenb unb biö*

putierenb" unb bie wid)tigfie®taatöaftion, bie3)?enfuren, regefnb. Sißie

baö ©etriebe einer 336rfe ftet)t baö auö. 9laud[)enb fi^en einige ©ruppen

auf ben Steinen ber^auöturtreppen; anbere ergeben ftcf) am l)arm(ofen

33aIIfpief; nod) anbere t)aben 5ifcf)e unb33dnfe l)ergefrf)Ieppt unb trinfen

Äaffee unb 33ier. 5öei fcf)Ied)tem 2Öetter ftel)en bie ®e^aUcn, in SO?dntel

gebuüt, unter ben Stauen beö ?Hatl)aufeö; mand) einer mad)t aucf) in

ben Äutfdben, bie auögefpannt öor bem ®a)l:l)auö jur ©enne warten,

feinen S)?ittag^fd)[af. / Unb erR: in ber 9?euiai)r^nad)t! 2)a ftnb ganje

^agen üell Q.Vennl)o(j angefal)ren, unb baö ^euer tobert jufammen mit

bem 53ranbe leerer ^])ed)tonnen t)imme[an. @e(dcf)ter unb ©ingen au^

alten erleuditeten @a|l:l)dufern. ©onj^ ift ber ndd)t(id)e Unfug mit jwei

5:a(ern fdd)fifd) oerpont, rvo^u nod) ein 5a[er ad)t @rofd)en @erid)tö*

feilen fommen, / beute wagt ftd) fein ^Polijijl berbei. Unb immer tolter

fteigt bie l*u|l:. ®d)wdrmer unb ?fr6fd)e fli^g^n; au^ ©cwebren unb

18 ^ortcivsfii, taS alte 3cna
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'Pijlofcn fnallt c^ bajanfcticn. Unb alle ©tubentcn fmfc jel3t 33riibcr uiib

bctrinfcn fid) in brubcrlirf)er ©inigfcit; unb jebcr ift yetl wen ©cligfcit

unb üon ©ctrdnfcn. Äeine ©df^cibunfl incl)r 5tinfd)cn bcn 'Parteien; aller

Jpabcr unb Sonberffnn ift n^eggefctwemmt. ^-einbe iuallfat)rten livm in

Qlxm. X'iefcr bittet jenem t>a^ jugefugte Unrectit ab. „(Sin betrnnfener

?(ltbeutfcfier üer)7dl)ert einen ?anb^fnoten feiner 3(cf)tung, fdiiebt tie

^tvifdien ihnen obwaltenbe^pannung lebiglid) auf bie leibigen -rserbalt?

niffe; ein Äorp6bur(d)e bemonjlriert bort manfenben 3>urfd)en[diaftern,

wie unjTnnig mandje it)rer 3?erorbnungen, "oie feinblid) jtt)ifd)en beiben

'^arteinngcn ftdnben. ITseber anll nberjeugen, jeber fiebt bie^ unb jene^

ein, aber bod) bleibt alleö / beim alten!"

/5loetl)e fprad) einmal ta^ ^Öort: „3d) t)abe 5ena breimal am 3?eben

V_>' unb breimal obenauf gefe^en; eö befi^t eine ungeheure i^egetationö*

fraft." 3L>on bem ©daläge, ben bie llniüerfttdt burd) ^^iditeö 2Öeggang

einfi erhalten hatte, mar jTe fd)neU genefen; an^ bem Suf^mnienbrud) in

ber 9iapoleon^Seit \)attc fic \~id) aümh\)lid) and) n)ieber emporgeraift;

aber eö bauerte bod) lange, bi^ il}re ^aijc dtatnr bie g^olgen bcö 3at)reö

1819 ubermanb.

Seit 1826 beteiligten fid) neben 2Öeimar unb @ott)a and) 3(ltenburg

unb SOZeiningen an ben Äoften ber Uniöerfttdtöunterbaltung; aber eö

blieb tro(3bem 3cna fd)led)ter botiert al^ bie ^od)fdiulen ber D^ad^bar*

fdiaft. Unb biefe waren and) baburd) yorauö, ta^ fie beijeiten fid) in ta6

große (Sifenbal)nnelj l)ineinfled)ten fonnten. Vie 3abt ber jenenfer ®tu*

beuten erhielt fid) bi^ jum 3ahre 1836 auf fiinfhunbert; bann fanf hie

3iffer nod) tiefer, unb fte betrug bi^ 1874 feiten einmal über oierhunbert.

^it einem SO?ale würbe ba^ halbüerge)Tene ©tdbtdien üon neuem ent*

becft. Unb hie ®d)ienengleife, t>ic eö nun mit 9?orben unb <Süben unb

balb and) mit 5ßefien unb Dften üerbanbcn, führten t)on i>ahr 5U )j^al)v

mel)r(£tubenten heran. @ö gab 1880 im.Sommerfemefter fünfbunbert*

fed)<^unbüierjig Stubenten, nad) jcbn fahren fed)^t)unbertneununbad)tj

jig, nad) abermals 5el)n 3al)ren ad)tl)unbertftcbenunbbrei|bng unb 1905

jn)6lfhunbert|Tebcnunbfünfjig.

1}er Siibrang war in alten 5agen, am <5nbe beö fteb^elinten 3al)r*

bunbertö einmal nod) ftdrfer gcwefen, aber bamalö b^itten ftd) bie ^wci^

taufcnb ober gar brcitaufenb Jünglinge in ben fo engen 9vaum be^ alten

Stabtgebiete^ einfügen müjTfu. 3e^t aber war and) tic 3ai)f ber @in*
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iDobncr 9lcid)ntdpig gcmad)fen. TiH ha^ neunzehnte 3abrl)nnt)ert tain,

waren e^ yiertaufenb, uad) funfunbämanjtg C^abren funftaufenb, 1840

fediötanfcnb, 1860 fiebentaufenb, 1870 ad)ttaufenb, unb bann nad> bem

5Öan ber (iifent>al)nen ging eö in rafd^er 3unal)ine biö ju fafi breil^ig*

taufenb.

Vie ^ore ftnb gebred^en, ber ©raben* unb ber 3)?auerring jcrfprengt,

unb an^ bem alten ©affengefledit unb ^aufergerage, wo einftmal^ baö

©lücf im UBinfel mobnte, bebnt )ld) junget 5Öadiötum fraftooU weit in

^id)t unb (Sonnenfdiein binauö. 3ena ad)tet feine ^rabitionen, aber eö

i^ nidit in ibnen untätig ftecfen geblieben. (5"ö fanb bie (Bid^erbeit, baö

Überlieferte mit bem ®ci]t beö^crtfd)rittö ju ycrquicfen unb neue^ V'eben

ju fd^ajfen. 3'n b^^ilen ©egenfat^e fpurt baö ^eute unb baö @e|l:ern,

tt)er alle bie mannigfaltigen unb meitlduftgeu 3(rbeitöfl:dtten betrad)tet,

in benen bie ©clebrfamfeit unferer o^it xvcbt unb "mivtt, bie flinifd)en,

anatomifd)eu, pb9tic»Iogifd)en, p):)r}\itali^(i)en, d)emifd)en, pi^axma^eüf

tifdKn, mineralogifdien, geolcgifdKU, soclegifdien Snilitute, unb barauf

n)eitern>anbert ju bem mad)töollenQ3au ber neuen Unioer|Ttdt, bann aber

riicfmdrt^ ftd) tt)enbet ju bem ^eUegiengebdube, baö 1861 erlaub, unb

ftd) enblid) in jene traumbnfte ©tille oerliert, mo bie Stiftung 3obann

g^riebrid^ö gebereu warb unb wo bie ^iÖi|fenfd)aft it)r ©euiigen fanb brei

3abi^^w«fefi^ff ^CLna,.

Xiie 8tabt i]i baö l)aib beruditigte, halb berühmte 3ena nid)t mehr.

2(ber eö fommen 3(ugenblicfe, ba allcö ta^, womit bie neue Seit in il)rer

rafd)en, breiflcn 3(rt hie freunblid^en 3ugf yerwifd^en wollte, me oor

einem ^aud) verrinnt unb bie ©eele ber alten fleinen ®tubenten(l:abt

wieber bevyorfommt / unb bann i)t biefcr (J'rbenflecf mit feinem forgcn*

lofen Übermut unb feiner rubrenben ®diwdrmerei, mit feinen 53urfd)en*

liebern, feiner bunten ^-arbenlufi: unb feinem unyertilgbaren 3ugenb*

fonnenfd)ein bod), wie einil, „baö liebe, ndrrifdie dleft".

3n feinem fouüeutionellen, junftifdien äöefen, in feiner ©onberwelt

ooU eigener Sitten unb (Sbrengefelpe, t>oll alter lieber unb SOZelobien i\t

ber Stubent nodi immer im ©runbc berfelbe, ber er öor öier 3abrbun*

berten war. '.'(Hein ^wci ^ddite haben in fein 'sieben eingegriffen, bie

einjl in nebelhafter J^erne warteten, / bie greibeit uncrmubeter wi)Teu=

fd)aftlidicr yvorfdniug unb bat^ 33ewu^tfein einer 3>erantwertung üor

bem 'iuiterlanbe.

din ^weitei Uöartburgfefl [}at er|l baö 3abrl848 gefe^en. 2)aö aber war
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ein bemofratifdhe^ ©tubentenparlament, ücn ^trolfbunbcrt^DJitglicbcrn

ber mannigfadiflenSScrbinbungcn bcfrfiirft, eine merfvüurbigeOMute be^

toUen 5al)reö. X'arüber Iddhelt beute bie beutfdie ©tubentenwelt, unb

jTe bdit jTd) an bie befonnenen ® orte, bie ibr 1817 ber^fnenfer Ofen auf

ber Wartburg jugerufen bat. (Sie mil niitt aU eine politifcf^e ^reifdiar

in ben @ang ber @efrfiid)te eingreifen, tt)ot)I aber mit freier ©elbflbe?

ftimmung 3)tdnner bilben unb ?et)rer beö 9>oIfeö. T'ie ?iebe jumisater?

lanbe, bie ba^ 3at)r 1815 in iljvc @eele gcfenft l)atte, blieb unangetaftet

im 2Öed)fet ber Seiten, unb baö ^ot}eüeb öon ber .^errlidl)feit be^ :Seut?

fchen 9\eicf)eö ffang in jeber fcf)ii>drmenben @tunbe. Unb oh ber 'Parti*

fulari^muö ber X^eutfdben )Tcf) l)inter ben buntejlen SdiTagbdumen öer-

fd^anjte / bie ©tubenteu \:)abcn n)ol)[ aUe alten ©tammeönamen auf il)ren

^>anieren, aber niemalö bie neinil:aat(irf)en ©renken in it)rer 50?itte gegen*

einauber aufgerid)tet.

Qiud) bie afabemifd)en ?ebrer wui^ten, bag eö feine [dd))Tfd)e unb feine

baprifdie unb feine preu^ifd)e ^ÖijTcnfdiaft gab, fonbern eine grc^e

beutfd)e; unb ber eigenartigen freien Unioerfttdt^oerfaflFung )Td) mot)!

bzwu^t, t)aben |Te immerbar beutfdien ®ei)i unb beutfd)e 3(rt gepflegt.

2!ievßod)fd)u[en |Tnb fc in alten 5agen politifd)erÄummerniö bie^od)*

bürgen beö beutfdien ©ebanfenö gen^orben. Unb mod^te and) ba^ 71x1^^

lanb über ben fd)laffeligen beutfdien ^^bilifter fpotten, üor ber '^ad)^

famfeit ber beutfdieu Uniüerfitdten ifl eö tt)ol)l auf ber ^ut gen^efen.

(5arl 3lugu|lö fd)liditeö unb guteö äÖort „d^ i\i mein (i"l)rgei5, ba^

auf eine grunblidie unb beö Ci^rnfte^ beö beutfd)en Siaticnald^arafterö

n)urbige 3Beife )Td) ?id}t unb 5föat)rl)eit verbreite" i^l für feine Unioerfi*

tdt ber ^eben^fprud) geblieben. äÖer beute burdi bie (^tragen gebt, bem

bunft fein @ang me eine ^allfal)rt, unb er gru^t in @l)rfurdit alle tie

großen 9^amen, bie l)ier ^auö bei Spaui in ber Erinnerung gel}eiligt

baben. 'Da reiben fTdi an bie 50?dnner ber flafftfdien 3eit bie5:beologen

Spa]e unb ?ipfiu^, ber 9?ational6fcnom ^. @. Sd^ulje, bie ^Pbilofopl^en

^rieö unb Äuno %i\(i)n, ber ^dbagcge ©tot), bie ^ij^orifer ?uben unb

X'ropfen, bie @ermani|T:en <2iei>erö unb Äluge, ber 33otanifer®dileiben,

ber (St)emifer X^eberciner unb l)uubert anbere in biditer ^]>l}alanr bi^ ^u

unferen 5agen, ba örnfl ^aecfel, ber 33egruuber ber ^bptogenie unb

be^ biogenetifdien ®efe^cö, eine 50tad)t für )Td) bebeutet.

Tsn 3cnaö flafftfdien 2:agen l)atte bie ^M>ilofopl)ie bie Ärcne ber @e?

lel)rfamfeit getragen. X'en folgenben ©enerationen war alö 3(ufgabe
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erfdncneii, bic ©cbanfcn beö fritifd^en unb fpchitatiöcn Sbcati^muö

weiter ju cntwicfcln unb mit ben frifc(icn(5"rfal)riingen be^3cif)tl)unbertö

in eine frnrf)tbringcnbe 5Öed)feIn)irfnnii jn fc^cn. @o ging bie .^err*

fdnift yon bcr ^"Phifofophie auf bie S^aturmiflTenfd^aften über.

llnb in biefem neuen Äonigreid) bradite baö Streben, praftifd)eÄ'uI*

turmerte gemcinfam ju fd)affen, jmei Elemente einanber nd()er, bie ftrf)

bi^bfi* dngftüd) gemieben f)atten, bie2Öi|Teufd)aft unb ben®ewerbefleif.

3(uö einer wunbcrfamen 'Iverbinbung wi)Tenfd)aft(idKr ejafter ^er^

fd)ung unb ted)nifd)er forgfamer J?anb:= unb SO?afd)inenarbeit ging in

3ena tic optifd)e ^abrif beö ^OZed^aniferö (5ar[ 3ei^ unb be^©e(ebrten

(Srnft 3(bbe t)eryür. ä>on einer be[d)eibcncn 5öerf|l:dtte, bie mit brei

g^enftern nad) ber@tra^e fal), entmicfetten jTdi bie weitläufigen 2(nlagen,

bie bcHff eine ^ÖeltfteUung l)aben unb ben 9^amen il)reö ©riinberö fo

weit über alte Erbteile tragen, alö Äultur unb 5öijTcnfd)aft bringen.

(ivn^ 3(bbe, ber ein|l: Uniüerfttdtöbojent gewefen, fid)erte baö Unter*

ne()men »er privaten ©pefulationen, inbem er eö 1891 in ben 5Öeft$ ber

yon il)m 1889 gegrünbeten (5arU3ci^*@tiftung übergel)en lie^ unb bie

ä^erwaltung ber ^irma in tk ^anbe einer fellegia[ifd)en 'Leitung legte.

Sin greller ^rud)teil beö ©ewinneö aber, ber bie öcreinte wifTenfd)aft*

Iid)e unb ted)nifd)e 3(rbeit lcl)nt, fliegt al^ ein '^oü beö IDanfe^ ber

Alma mater ju. Unb baö jTnb fo reid)e 3)?ittel, wie jte nie unb nirgenbö

in beutfd)en ?anben ein ^riöatmann gefpenbet t)at. (Sie ftdrfen ber

Unii^erfitdt 3ena bie Äraft jum UÖettlauf mit ben anbercn. «Sie tragen

aber aud^ in it)re ''Pbpfiognomie etwaö l)inein, waö feine anbere S?od)f

fd)ule aufweiil:, ctwa^ überrafd^enbS^eujSojialeö. 2)iepatriard)alifd)jte

aller Unioerfttaten wirb fo jur mobernflen.

^ffö 1858 tic Uniyerfttdt i()r britteö ©dfularfeft feierte, ging am
"^ 15. '.^(uguft, einem Sonntag, am 3>ormittag ber gro^e ^e)l:5ug i^on

ber neuen Q3ibliotl)ef beuy^-ürftengraben l)inauf nad) ber3ol)anniöftra^e

unb burd) biefe nad^ ber 30?id)aeliöfird)e; unb barauf nad) ber53eenbi*

gung ber ^eftprebigt, iiic ber @el)eime Äird^enrat Sdiwarj l)ielt, auö

ber Stixd)c tie Saalgaffe \:}inab über ben ^obbergraben unb burdi bie

?6bbergaffe jum SOZarft. 3« öieren fd)ritten l)inter bem 9)Zu|Tfforpö tie

3>üd)fenfd)ülien, bie Sd)ulcn, bie @eiftlid)feit, bie ftdbtifd)en 5öcl)6rben,

tie 3ünfte unb Innungen unb bürgerlid^cn ^I>ereine, baö ftubentifd^e

^Hdfibialfomitee mit ber Uniüer(Ttdt^fal)ne; bann, immer gruppenweifc
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(id)en 5>et)i>rben bcr Stabt, t'ie ?0?itg(ieber be^ £^berappcUationögeric()tö,

bie 2)eputationen ber Uniücr|Ttdten, 'ilfabemien unb @»)mnalTen unb bie

279



cingclabcncn(5brcngd|le, bicSD?itcjIicbcrbcrc}rof5l)cqocindhcnunb l)crjLH3j

Iid)cn 2)?tiiirrcrteit mit bem Äurator, ba^ corpus academicum unb ^imi

(5d)Iiif5 bic Stubcntcnfcf)aft mit bcn alten Äommilitcnen. 3(uf bcm

S0?arftpla(5c Icud)tctc t:>a in frifd)cr 33ron5c baö Stanbbilb 3ol)ann

^ricbrid)^ bcö ©roilmutigcn. ^it 33ibcl unb Sd)mcrt l)at it)n I^rafc

l)ingc)lcUt. Unb bcr trefflidic Kurator <8ecbccf, bcffcn feiner 3>ilbun9

unb gut beutfd)cr (^^efinnung 3?i^marcf flet^ fo gerne in ^Tcunbfd^aft

gebad)te, fpradi bie ^-efirebe bei ber (5ntl)uüung unb fd)Io^: „$öie er

btö l)eute im ^erjen bcö SSoIfe^ (ebt, fo burd) bie fd)a|fenbe Äunft beö

geiflöeriüanbten beutfd)en SD?eifterö neu üergegenmartigt, ftebe 3obann

^riebrid) bier and) nod) ben fpdteften unfein mabnenb unb ermutigeub

üor 3(ugen / ©otteö 9öort am J^ev^en, feine Hoffnung im ^Ocirn, für

3Öabrl)eit unb ?f\e&it unerfd)utter(id) feft, in ed)ter beutfd)er 3(rt ein

(Vurft, ein ?^ann!"

dvft ta^ 3al)r 1870 rief hie (Etubenten wieber ju einer üaterldnbi*

fd^en 5at. ®ie »erfagten nid)t. 3tt>ei fünftel ber immatrifulierten

3cnenfer sogen in bcn Ärieg.

"äii ber alte Äaifer nad) bem ^rieben eine @efanbtfd)aft ber 5öer?

liner Unioerfttdt empfing, fagte er: „I^ie große geijlige Äraft unb ^iU
bung ift in biefem Kriege gfdnjenb be»*üorgetreten, nid)t nur in bcn

gebilbeten Srementen ber 3(rmee, fonbern and) in bem gemeinen 3??ann.

I>aö rcijtere i\t aber nur baburd) mogfid) gemorbcn, bajg in ben bobcrcn

Greifen, öon benen bie cigentlid^e Jpebung ber 5öij]>nfct)aft unb beö

geijligcn ?ebenö auöget)t, ber red)te ©inn unb ©eijt berrfd)t." Unb a(ö

im 3abre 1885 53iömarcf in einer ?Hcid^ötagörebe flagcn mußte, ta^ ber

nationale ©cbanfe im 3So[fe fd)on lieber an 33obcn ücriore, burfte er

bod) üon ber f^ubentifd)en j»ugenb ru{)menb fagen, baß in ibr eine groß*

artigere V(uffa)Tung beö nationalen ?eben^ b^'^i'f'-'l^P «l^ in ^^^ alteren

Generation. ,A'aiTcni2ie unö einmal erft geflorbcn fein," rief er, „bann

njirb man e^ fcben, wie ^eutfd)Ianb in ^-.tor fommt. ^ic Sugenb, ta^

ifl bic Hoffnung, in bcr id) rubig ftcrben werbe!" 2)aß beibe, bcr große

Äaifer unb fein großer Äanjlcr, fo üon ibren ©tubenten fprcd)en

fonnten, ta^ mußte ben alten ^id)te nodb im @rabe freuen.

^il^cr ju bem Xsenfmal 3obann ^ricbrid)ö aufblicft, bem fallt Ijicr

jundd))! baö ein, wa^ er für 3cna gewefen ift: 2(ber ben ?0?arft fdnnurft

nod) ein anbcreö ^?onumcnt, ber 5>runnen mit ^ilbcbranbö 33iömarrf*

relief. Unb ber ftebt Ijiev um bcf|"entwillcn, wai ber^elb furbaö große
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2>atcrlanb getan hat. jobcmn ^-riebrid) tragt bcn Äurmantcl unb bat

ben Äurl)ut aufgefegt; allein, iraö er ju 3enaö ?Huhm fd^uf, gefcf)al) im

(5"rif; unb imCJril ivar and) bcrÄanjler, alö^ena ihn mit aller 5Ödrme

beö tt)uringifdicn ^erjenö ju @ai"te Inb, ein Scitgni^ öor ber ganjen

SOBelt, ba^ 33urger unb ©tubenten in SOtannc^treue ju il)m t)alten ivollten.

X)a faben lieber einmal, wie einft in ber [dienen isergangenl)cit, aller

'^ugen auf bic fleinc UniöerfTtat, bie mit il)rer impnlftüen 5>egei|lerung

ben grelleren ücranging. SO?an tt>uptc, ba^ Q.'>i^marcf fd)on wer fed)jig

fahren al^ ©cttinger vgtubent nad) i^^ena gefommen war, um eine ^enfur

auÖ5ufed)ten, ba^ aber hie afabemifd)en 53el)erben ibn nod) oor ber ooll=

brad)ten "Zat auögewiefen l)atten. TiU @a)l ber ^raufen ijatte er bamalö

in ber ,3ofe" gefeffen. 9hin, am 30. Suli 1892, gegen libmh, ful)r er

burd) eine 2riumpt)ftra6e nad) bem „33dren". ^ier biep ibn ber »Pro*

reftor mit ben oicr Stefanen unb ben 'PrcfcfToren im 9?amen ber Uni-

öerfitdt willfommen unb fprad) babei: „3n bem ^aufe, in bem einft

ber reformator ecciesiae gewobnt, burfen wir f)eute ben reformator ger-

maniae begruben. IMe ^abrbiinbertc reidien )7d) t>k ^anb, unb iiic

leud)tenbe ^acfet ber 3SaterIanböIiebe, bie »or brei 3al)rl)nnberten ein

1^entfd)er entjünbetc, ijl: unücrlofdit in bie ^anb beö ^eutfd)en über*

gegangen, bem wir l)eute bie3>erftd)erung unferer treuen 3Serel)rung bar*

bringen." I^ann antwortete 5$i^mar(f unb gebad)te rücffdjauenb and)

ber Stunbe, ba 3enaö 9?ame ia^ (2tid)wcrt ber tiefllen @rnicbrigung

beö3>aterlanbeö war, unb fprad): „©elbft biefe®d)lad)t bei 3ena war

notwenbig, wenn hie geiflige S^eaftion in ^>reu|sen erfolgen feilte, wenn

baö in ^reupen überl)aupt meglid) fein feilte, wa^ id) erftrebte, ba^

l)eipt, ein foniglid) preu^ifd)eö ^eer in ben X^ienft ber nationalen ^sbce

ju ftellen. I^aö alte fribericianifd)e .^eer wdrc fdiwerlid) ein iHlfg^^'

beö beutigen üerfaffung^md^igen unb nationalen ©taat^lebenö ge*

wefen!" @ö (lanb and) ber ©enior ber Uniüerfttdt, ber alte Stiefel,

unter ben ^rofefforen; ber fagte, alö 33i6marrf ju il)m trat: „3d) habe

9?apoleon I. nod) gefel)en, Deutfd)lanb im Suftanbe tieffter Ci"rniebrignng.

3d) ijabe @eett)e gefannt unb bamit X)eutfd)lanb auf ber ^obe ber

literarifd)en @ntwicflung unb febe nun in (5w. 1)urd)laud)t ben, ber

unfer 3^alerlanb auf ben ©ipfel politifd)er ^ntwicflung gel)oben bat."

3(lö baöl}unfel fam, flammten bic^reubenfeucr ringö auf ben 33ergen

üon ber ?eud)teuburg bi^ jur Homburg bin. 3(m ndd)|l:en 2i)?orgcn war

ein ©onntag. X)er 9)?arftpla$ l)atte jTd) jur grünen ^e(ll)alle gefd)mürft,
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unb Äopf an Äcpf erfüllten ihn 15 000 ?Oienfcl)en, ein cinjiiier Äorper

jeipt, biirchfctiauert ycn bem @efiit)l, 3cugc einest greifen 'irugenblicfö

SU fein.

„SDiag and) unfere beinahe taufenbjdhrige^tabt" / fagtc ber53iirger?

meifter in feiner Q?>egriipung ^um Aurjlen / „mit il)ren feilen Wurmen

unb 5oren, ben ehrnjurbigen Äirrf^en unb Älejlern, bem altersgrauen

^Kathaufe, ben jahlreitten maditigen 33urgen auf ben 33ergen in ber

frnl)eften ^eit nidjt ol)ne 33ebeutnng für ta^ 5t)uringerlanb geiüefen

fein, tt>ir »iffen borf), ba^ feit bem ^eitaÜQV ber iHeformation ber poli*

tifite Sinflnf; unferer 3tabt gefdimnnben i\'t unb rvir nnS nur freuen

fonnten an bem ©lanje, ber mit ber Uniyerfttat unb ihren »Sternen über

unö aufgegangen war."

5^0 heute ber 5^runnen fliej^t, ftanb bamalS jur ^ittag^ftunbe unter

einem 3fltt»ad) 5l>iömarct, umbrauft nen bem ij»ubel beö treuen isolfeS,

unb au^ benStubentenliebern flang ein frol)eS@riipen ju il)m her, unb

er fah ooU 3nüerftd)t über alle tfic bunten ?0?u|en bat)in / fein junget,

jlarfeö Xeutfd)lanb.

v^alb Spiel, l)alb (Srnil / bieö9?ebeneinanber ift baSStubentenlebcn.

über eö i(t and) ncd) ein anbreö: ein Sufammenwirfen oon ©elehrfam*

feit unb moralifdier Äraft / ein @ei|l: ber ^nffenfd^aft, ber Sd^adite in

alle liefen grabt unb bann wie ein '^Ibler ju fteljen J?6l)en fliegt, / unb

baneben eine un^erftorbare altgermanifd)e ^reube am blanfenSdwert,

ob eö nun jum Sweifampf blinft über jum t)eiligen Ärieg. Scld)e

9)iifd)ung ergibt allemal eine jener feinen ^ebencifcrmen, t>ic ha^Vaiein

gliuf lid) madieu. Unb eine söurgfdiaft für hie 3uhinft beS 'i^olfe^ liegt

and) barin, felange biefe 9}?ifd)ung ihre rediten 33c|lanbteile wahren

fann.
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^aö 5iteI6iIb „3obann ^rtcbrüt bcr ©roßmutige"

ifl nach bem ©cmdibe öon Jijian in ber Äaiferl.

©emdtbegafenc ju 2Öien rcprobusicrt. (SSerlag

granj ^anfftaengl*iS)?unrf)cn)

I)cn ^viid bcforqrc Mc ,'^rommannfchc ^^ucbiMiicfcrci in 3cna
unt) ^\ ^. (Jhmcfc in X)ülTc(t>oif zeichnete '^itel, Initialen mit»

£ciflcn / T)k ^^i(i)cr fammelte (2;uqcn X^icDcrichö / ^0 nnirt>cn

50 '^Ib^ügc auf .VUinfltirucfpapicr ^imi ^^Nrcifc oon fünfzehn ^^'}^avf

für j'ebcö ^^cmplar hcrqcjlcKt / in Öan^pci\3amcnr qcbun^cn unD

bant»fchrift(ich numeriert



gugen ©iet>ericl)^ Verlag in 3ena

"äH Subildumögabc 5ur Uniöcrfitdt^feicr crfd)icn

Sbimmb .Leiter

Sin Jenaer ©tubciit um 1630
mit 27 3(6tnltungen. iÖrofcf). 59? 2.50, geb. ?0? 3.50

^rcu|gifd)e 3af)rbürf)er: ^l^rofeflTorcn, tt)eld)e fid) entweder um
Äollcglcfcn gar nicfit fummcrii ober erjl: auf bie 3Scrfpred)ung eineö

tiHTtiH^Uen 2:rtnfgefdnrreö bin um bte Wiitte beö Semefter^ fid) \)exheU

(allen, bamit ju beginnen; eine Uniüer)Ttdt, bie feinen 5anjmei|ler be*

|T|5t unb )vo fetbfl: ber '^aufbeben öerfdUt, n>eil ber 55ierfomment aUe^

uberunicberf, eine 55urgerfcbaft, bie gegenüber bem tollen treiben einer

jugedofenStubentenfcfmftooUig machtlos iit, ba^ finb biemerfunirbigen,

aber n^ohlbe^eugten Suftdnbe, weld)e unö bie ffeine ®rf)rift Äelterö für

baö 5ena beö 3ahre^ 1630 fennen febrt. ©ehr oorteilbaft b^bt )Td>

bayon hie J^auptgeftalt ab, bie beö jungen ©belmanneC' ^olff oon unb

ju 5obenn)artb. Ülecbt folibe, fa|l pl)i(ijlerl)aft unb äurücfbaltenb er*

fdieint biefer fed)jebnjäbrigc Studiosus juris, ben ein erfahrener fOientor

au^ ber rheinifdien ^eimat begleitet unb im J^aufe beö ebrfamen ^ro#

fe|Toröunb®tubentenbeberbergerö@erbarb mitibmjufammen^Kobnung
nimmt, um feine Stubien ju uberumdien unb ihn üor rohen (Stubenten*

fttten 5u betpahren, you benen fein Sdiü^Iing julegt tod) fo weit berührt

wirb, ba§ fein yom ^senaer 33ier etwa^ bleict^eö 3(uöfehen jufammen
mit ber llnmogfidifeit, ein ^VinbeftenfoUeg ju|lanbc 5u bringen, ben be*

jorgten -Initer öeranlagt, für ihn nad) einjdbrigem 3>ern)ei(en in 3ena

einen anberen ^üifentbatt^ort ju wdhien.

©eine ji^reube mirb and^ jeber, ber einmal im afabemifdien ^cben

geftanben Ijat, an ber frifd)en, fejTdnben X^arlltcIInng Äelterc« haben, ber

cö öerftanben t)at, bie an |Td) siemlidi unbebeutenbe ©efdndite feinet

jungen .gelben ju einem ffeinen Äulturbitb an^ beutfdier 'i^ergangen*

heit auöjugeftalten, bellen 5(nfdmutidifeit nodi burd) oortreflFlidie 3iad)*

bilbungen alter ©emdlbe unb Äupferftid)c gejleigert ivirb.
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